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29. ©esember 1910. Srä^eräog t?r<inj gerbinanb eröffnet bie Setegationen in ^JSeft.

30. Seäember. SSettagung ber rufii?cf)en 2uma.

31. 2>eäember. SJerbot be» 3opfe^ für cf)ineiifcf)e Beamte.

l. 3^anuar 1911. 3fJetonftru!tion beö 9JJintfteriumä ©anateja» in 9!)labrib.

tJftraba wirb äum ^rdfiöenteu ber iRepublit 5iilaragua geiüäi)lt.

4. Januar 1911.

2)er Übergang in ha§> mue^d)i t)at fic^ überall in 9Ru^e bolläogen,

unb für ben 9tugenbli(! [e"^en toir nirgenbg eine a!ute politijctie SlrifiS.

2)ie alten ©orgen freilief) finb biefelben geblieben, unb ha§ Programm

be§ neuen ^ai)xe§> ge:£)t naturgemäß ba{)in, bie ungelöften ©(i)lDierig=

feiten gu bewältigen, bie ha§^ alte gurücfgelaffen ijat. ^on einer <Bta'

gnation :politifcf)er2trbeit fann vootjl an feiner (Stelle bie 'Siehe- fein, biel=

mel)r glouben n>ir nicf)t, ha^ es feit 1870 — unb öon biefem Qat)re ift

bod) bie „neuefte 3eit" gu ba.ieren — eine ^eriobe gegeben tjat, in

n)elct)er nacf) allen 3fti(i)tungen materiellen unb geiftigen Seben§ fo

intenfiö hanaäj gerungen n?urbe, ha^ Slußerfte ber Seiftungsfä^igfeit

gu erreicl)en. Unfer b e u t
f
d) e § Programm, ha§> nacf) außen f)in in

ba^ (Sd)lagtDort „^ringip ber offenen %üi" gefaßt töirb, läßt fid) mit

diedqt alg ein Slulturprogromm im beften ©inne be§ SSortes begeidjuen.

(Sg fc^ließt Unterjodjung frember ©elbftänbigfeiten au?, öerlangt 9ld)tung

frembcr «Sitten unb (Eigenart unb mill nod^ gon^ ober f)aIbgefd)loffene

(Gebiete mit bem 0)ebanfen ber §um.anität „burd)bringen", ol)ne fie

5ugleid) §u entmannen. ®ie ßi^fi^iii^ ^^^^"^f ^^^^ ^^^i^ i^^rf)t begmeifeln,

ben S3emei^5 bringen, ha^ biefe§ Programm ba!§ rid)tige ift. ©§ ift ja

nid)t unmöglidi, baß aurf) bie ^efjaujjtung eines folc^en Q\ele§ nid)t

o^ne S^tampf ju erreidjen ift. (5in 9^e^ üon SSerträgen umfd)ließt all=

mä^lid) bie Sßelt, unb bie 58el)auptung ber 9(?ed)te, bie fold)e S5erträge

Derlei^en, mirb gu einem Seil ber nationalen @l)re, beren 28al}rung

bod) ftet§ bie oorne^mfte unb gugleid) felbftoerftänblid)fte imfrer politifd)en

^flid)ten ift. ^n biefer §infid)t gibt eg 5um &{M nod) feine pringipiellen

©egenfä^e ättjifd)en unfern '^abemben Parteien.

®*iemann, 2)eutfd)lanb 1911. 1
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Stu^erorbentUd) intereffont tüirb e§ fein, bie (Snttüidlung bet inner-

^olitifd^en S?erf)ältnif[e in (5 n g 1 a n b gu öerfolgen. SBir f)dten babei

immer nodE) on nnferer 2:£)e[e feft, bal^ ein fd)liepd)e§ Äompromi^ ber

beiben großen Parteien ?\u erniatten i[t; berflänbigen fie fid) aber, \o ift

auf einen nadjljoltigen SBiberftonb ber 3lrbeiter|3artei nidjt gu red)nen.

(Sie mürbe [id) mit einer Slbgoljlung aufrieben geben, mie ein [oId)e§

Äompromi^ fie bringen mü^te. S)enn bornber !ann fein 3^:^^^!^^ \^^^t

hal^ bie Unioniften fid) ge|d)Iagen füf)Ien unb eine neue 5(uflö[ung meber

forbern nod) münjdjen fönnen. STud) bie liberalen ii)ün[d)en fie nidjt,

unb bie §ei^[^ome auf beiben ©eiten, 9lu[tin ©f^amberlain unb SIot}b

©eorge, f)oben feine 2Iu5fid)t, gu einer gü^rerftellung gu gelangen.

9Rec^t» regiert nac^ n)ie üor Balfour aU ©tjef ber D:p:pofition, linfc^

91§quitf), ber an 2lnjef)en entfdjieben gemonnen f)Ot. ©^ ift fet)r auf=

gefallen, ha"!^ bie „Simes", bief)er feine entfd)iebenfte Gegnerin, neuev=

bing§ fein Sob fingt, unb man mill barauS ben (Sd)hi^ gie^^^^n, bo^ bie

gefd)eiterten SScrftänbigunggfonferengen mieber aufgenommen merben

tonnten. ®enn ha^ bie Unioniften bereit finb, bie (grblid)feit ber Sorb^

^rei^gugcben unb bie ^inan§red)te be§ IXntertjaufey unbebingt angu-

erfennen, fann faum itod) begmeifelt merben, unb ebenfo fieser fdjeint

e§ §u fein, ba^ ein ^eer^fd)ub in größerem Umfange auf ten SBiber=

fprud) be§ ^önig§ fto^en mirb. SJian f)at fogar gemeint, ba^ ©eorg V.

eoentuell Sorb 9^ofeberrt) beauftragen fönnte, ein SJiinifterium §mifd)en

ben Parteien gu büben. 9tber Sorb Sftofeberrt) 'i)at feine glüdlid)e ^anh,

unb ein fo tiefe» Eingreifen be§ 5^önig§ mürbe gubem in ©nglanb nid)t

gern gefct}en merben. (Sbenfoloenig ift baran gu beuten, ba'^ bie üon

£Ior)b öjeorgc unb Söinfton (Sf)ur^itl bertretene 9iid)tung gu einem

Dotlen Siege fommt. ©ie finb "öem (^xo§> ber 2ööt)Ier §u robüal, aber

imm.ert)in ftar! genug, um burd)äufe^en, ha'^ ©nglanb mit fröftigerer

(Energie al» bigt)er ber Sofung feiner fogialen 3tufgaben entgegenget)t.

3Öa§ enblid) bie ^ r e n betrifft, fo ift e§ nid)t unmat)rfd)einlid), t)a^ eine

SSer[tönbigung ber Unioniften unb liberalen gum 2;eil auf i^re toften

bollgogen mirb, infomeit menigftenS, ha'^ bie materiellen 2]^ad)tmittel

in §önben ©nglanbS bleiben unb ba§ §omeruIe ^rlanbg ein mirtfd)aft=

Iid)eg, fein ^olitifc^eg mirb. 2)a^ ber grünen S^fel biefelbe ©tellung

eingeräumt mirb, mie ben großen autonomen Kolonien, ift mol)I au^=

gefd)Ioffen. Wan fpielt bie ungef)eure ©negung auS, bie fid) ber |)ro«=

teftantifc^en ^robing Ulfter bemäd)tigt t)at, um gu geigen, mie gefä'f)rlid^
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ein [oI(f)e§ ßi^Ö^f^önbni^ toäre, unb in ber %at feft fielet, ha'^ bie Drangiften

alle Sotbeieitungen ßetroffen 'ijo.hen, um eüentuell mit ben äBaijen in

ber §onb b i e [ e ^ ^omerule gu berfiinbern. (Ss bleibt bemnad) bie

irijdie ^rage tüeit mef)r aB bie ^yrage ber 9ieform be§ Dbert)aufe§ ber

fdtimierige ^unlt im ^erfajjung^leben bes 9ieic^^, toenn nicljt bie g'ormel

gefunben tüirb, mit ber nid^t nur D^ebmonb, Jonbern aud) bie fogenannten

unab'^öngigen ^ren jic^ gufrieben geben. (Sel)r eigentümlich i[t bie

Oiüdmirfung, meldie bie (Summe biefer SSer^^ältnijje auj bie englijd)=

|ranäöfifd)en ^e5ief)ungen ausübt, Wan mu| fic^ erinnern, ha'^ bie

©ntente 1904 in ber SSeredjnung abgeidjlofjen lüurbe, ha'^ g- r a n ! *

r e i d) fid) merbe b e n u ^ e n Ia[]en, um bie unbequem toadjfenbe

SDlod^t 5Deut|d)Ianb§ auf ein befc^eibenereö Sfcibeau gurüd'gubrängen.

SKan trar bann in Sonbon enttöufc^t burd) bie mangeinbe Stftionsluft

ber gran^ofen in ben '^al^un 1905 unb 1906 unb fagt fid) I)eute, ha^

Sieutfc^Ianb tro| he§> SSeftefjenl ber ©ntente [eitf)er nid)t jd)mäd)er

gemorben i[t. SDagu fommt, ba'i^ bie frangöfifd^en g^^tungen unb bie

öffentlid)e ä)leinung bei SanbeS, jel^r im ©egenja^ gu ber auf franäö*

[ifd^em S3oben bertretenen ^olitif, für bie Unioniften unb beren fonfer*

batibeä Programm Partei nahmen. Söaüerlet), ber in bem legten

feiner 33riefe über ha§> „unbefannte ©nglanb" biefe fragen bel^anbelt,

fagt barüber:

„2)a§ ©rftaunen mar ungel^euer, al§ man fa"^, tote fie (bie grangofen)

fid^ für ha^ SSeto ber Sorb§, für bie erblid)feit ber ^eerä, für S9efd)ränfung

be§ 2Ba:^Ired)t§ unb bie (5taat§Ürc^e begeifterten. „SBag foll biefe ^arce?

fagte mir ber ^riebengrid)ter meinet S)iftriftg, unb me5i)alb ^aben fie

ben ©rafen bon üi)amhoxh nid)t auf hen 2i)ron gefegt?" . . . Sf^irgenbg

mar bie ©ntente mit aufrichtigerem (£nt{)ufiagmuä begrübt morben al§

in ^rlanb, mo nod) bie (Srinnerung an bog für ha§ nu)nard)ifd)e unb

!aiferlid)e gronheic^ bergoffene 33Iut Icbenbig ift. S)ie Haltung ber

Äonferbatiben unb Äatl^olüen mar für bie ^xen eine i)arte (£nttäufd)ung,

unb ha^ l)at nidjt menig ba§u beigetragen, ha^ S)eutfd)e unb ^ren fid)

in ben Sßereinigten (Staaten gufammenfdjlie^en. ^üge id) biefen XaU

fad)en ^ingu, hal^ fid) gafjlreidje fiigen, ©efellfdiaften ufm. bilben, um
eine 2tnnäf)erung gmifcfien S)eutfd)Ianb unb (Snglanb t)erbei3ufüf)ren,

ha'i^ an il^rer Spi^e SOZönner bon SSebeutung ftef)en, bie ftetig neuen

2lni)ang finben, bafs Slönig (JJeorg auf hc^ innigfte mit bem ^ringen

§einrid) bon ^reu^en befreunbet ift, ba^ ber beutfdie ^on^ring in



^nbien unb in ben Kolonien eine gan^ ungeh)ö()nlic^e Slufnol^me finbet,

bafe „'^ailt) %e\cQmpl)" unb „£ölnifd)e Leitung" 2Beif)nad)t§grü^e

au§tou[(i)en unb I)unbext Ql)nlid)e ©t)mptome; ha'^ enblid) ein offigiöfer

©ebanfenou^toufd) [tnttfinbet, ber ben fveunbjd)aftli(i)[ten ©t)aro!ter

trägt, unb ba^ man über gen^iffe fyragen 3U einer Dollen 58er[tänbigung

3U gelangen [ud)t, [0 [d)Iie^e id), ha'\i bie Sage bor bier ^a'firen f}eute eine

anbere geworben i[t. Sefe id) bann haS' foiferIid)e 9ie[!ri^t, burd) rt)eld)e§

ber ^ai beni (trafen £)[ten=6oden, feinem ^otjd^after in Berlin, bie

I}öd)[te S^e!oration be§ 9^eicf)§, ben 2tnbreog=Drben berleil)t . .
.

, h?eit er

„jo biele 3oI)re I)inburd) feine Stätigfeit barouf gerid)tet t)ai, bie oltt)er=

gebrod)ten greunbfd)oft§be§ie'f)ungen jiüifdien 9?n^Ianb unb bem

2)eutfd)en 9?eid) aufred)t5uert)otten unb §u ftör!en", unb ha^ biefe

^erlei:^ung ncid) ben legten ßufommenüinften gmifdien .^aifer unb B^r

erfolgte, fo fd)Iie^e id), ha'^ entente cordiaJe ((Snglanb-^ranfreid))

5)op|)eIaHian§ (ßnglanb-^a^an, gronfreid)=9f?u^Ianb) unb Sripelentente

({£nglanb=3-ran!reid)=9f?u^lanb) gmar ejiftieren, ha'^ aber bie erfte nid)t

me^r ift, tüa§> fie beim 5Ibfd)Iu^ mar, ha'i^ bie gmeite nid)t met}r bie bon

gelij goure ift, unb ha'i^ bie britte nid)t met)x bie „©infreifung" 2)eutfd)=

lanbg, biefen „unberglei(^lid)en Sriumpt) ber britifd)en Diplomatie",

gum 3iel ^at. Unb biete £eute, f)ier mie auf bem kontinent, teilen

meine SD^einung unb finb barum noc^ feine Qbioten."

SSaberlet), bon bem mir mot)l mit 9f?ed)t annet)men, ha^ er ein al§

(Snglänber naturalifierter frangöfifdier SKonard)ift unb ^'al^^oli! ift, fann

jebenfallS ben SInfprud) erljeben, ein f)erborragenber Kenner englifd^er

SSerl^öItniffe gu fein, imb beel)alb fe^en mir feine S3eurteilung ber Sage

I)er. 8ie trifft in ber <pau|)tfod)e gu, unb e§ follte un§ freuen, menn

üuä-) fein ^rognoftifon einer fid) anbat)nenben englifd)=beutfd)en S5er-

ftänbigung SSirllidjfeit merben follte. ^reunbfc^aftyfomiteeS, Q^Iüd-

nmnfd)e unb f^reunbfd)aften I}of)er ^erfonen führen aber nur bann

gu :poIitif(^er 8(nnä:^erung, menn if)nen eine Slu^gleid)ung ber ^nter-

effen borauggegangen ift, unb bo^ biefe bon beiben ©eiten gern gefe{)en

mürbe, bürfen mir l)eute al§ fid)er onne^men. ®er gute SSille allein

aber tut e§ nid)t, e§ ge^^ört bagu bie gä:^ig!eit, 2eben§intereffen be^

anbem Xe\U ol§ fold)e onguerfennen unb gelten gu laffen, unb baran

Ijat e§ bi§l)er in ben SSegieljungen (Snglanb^ gu Deutfd)lanb gefel)lt.

Man tjat brüben nod) nid)t bie Statfad)e bermunben, ha'^ mir ein

folonifierenbeg unb feemönnifd)e§ ^olf gemorben finb, beffen %ai)m



fo ftolj über Sanb uub Wen tt)e()t luic bic jcber onbern felbft-

:5m ^lugcnblicE [djemeit SSer^anblunöen jiüifdfjen @ n g I a n b

u n b 5 r a tt ! r c i d) über SOia^fat im Q5aiigc gu [ein, boS cin[t beftimmt

mar, ein 6tü^|)unft beö franäö|i[d}en föitiflu|fe§ im ^erfifd)eii (S5ol| unb

in SSorberofien gu merben, ober bor ber entfdjioffeuen ^rof)ung ^g=
lanbö aufgegeben merben nutzte, ^er I}i[türifd) püliti|d)c 3u[ommen=

l)Qng bicfer ^^rage, an ben erinnert tuerben mag, ift ber, ha^ burd) eine

1862 abgefdjioffene ilonüention (Snglanb unb ^ranJreid) fid) gegenfeitig

berpflid}teten, bie Xlnabl}öngigfeit bey ©ultan^S üon Dman §u xe\peh

tieren. Slly nun 1899 bie f^ranjojen mit ©enefjmigung bey (5ultan§ eine

.foI)Ien[tation in 33enber=3f[e^/ fieben SO^eilen füblid) üom ipafen bon

äRo^fat, anlegten, gtüang Sorb Surgon, bomaly ^i^efönig bon ^n^^i^"/

burd^ eine Demonstration ber englifdjen i^Iotte bor SJJa^fat t)en 6ulton,

jene fran§öfijd)e Stonseffion gu reü05ieren. S)ie engüfdje Üiegiemng

l^at t>ann gtoar nadjtroglid) ben ©emaltftreid) ©urgon^ nid)t gebilligt,

ober tat[äd)Iid} l)at feit 1899 iebe frangöfijci^e 2lu§breitung§|3oIiti! in

ienen (SJemäffern aufgel)ört, mäljrenb Snglanb al§> ber eigentlidje Wadp
l)aber jd)altet. Sro^bem I)at jid^ bort eine Heine frangöfifdie Kolonie

unb frangöjijdjer ©influfe fonferöiert, ber hen (Snglänbern läftig ift. S)er

(SJebanfe i[t nun, tta^ ^^ranfreid) gegen eine (S^reuäregulierung in (SJuinea

unb QJambia feine (Stellung unb feine Stnfprüd^e in SJtayfat aufgeben

folle, unb ebenfo mirb ie^t öorgefdjiagen, ^»iibuti unb bie fran^öfifd)en

35efi|ungen in Q^bien gegen (SJrengregulierungen in SBeftafrüa ein^u-

taufd)en, maö o^ne 3^^^^"^^ »^^"^ englifd)en ^ntereffe entfpredjen mürbe,

ol)ne grani'reid) ert)eblid) ju fdjöbigen. Djibuti ift nämlid) einer ber

2lugfut)rl)äfen für hen 3BaffenI)anbeI, ber burd) "i^^erfien unb 'i^lfgljaniftan

an bie ©rengen bon Qnbien ge^t. 33efanntlid^ ift cy tücgen biefeS 28affen=

tjonbeB äu einem Ultimatum (Snglanbg an "ilS e r
f

i e n gefommen,

beffen Termin je^t abgelaufen ift. 2)ie ^erfer Iphen nun in if)rer 5tnt=

mort erüärt, ha^ fie für bie ©idjerljeit ber §anbel§ftra^en ©orge getragen

f)ötten, unb bamit I)at fid) (Snglanb fo toeit jufrieben gegeben, ha'^ e§ in

einen gmeiten 2;ermin üon brei SUJonoten gemilligt I)at, um fid) bi§ bal)in

5U überzeugen, ob jene Sid)ert)eit tatfäd)lid) befte!)t. Übrigen;^ ^abcn

mir nid)t ben (Sinbrud, baf5 ©nglanb fid) ernfttid) mit ber 5tbfid)t trägt,

in ^erfien einzugreifen unb bort eine bauernbe niilitärifd)e Stellung

äu befjaupten. Wan fürd)tet in foId)em ^^all ruffifc^e ©egengüge unt
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ift tro^ be§ Slbfornmettg nicE)t oT^tte ©fer[u(f)t. SIuc!) ift bie Sage in

^erfien immer nod) :^öd)[t un[i(i)er. ®ex ^Hegent gögert übermäßig,

[td) nad) Sefieran §u begeben, unb e§ f)ei^t bereits, er tool e überf)au^t

bie Quf i:^n gefallene SSaI)l able{)ncn. ^er ajitnifterpräfibent aber ift

gurüdgetreten, unb bie Drbnung biefer fd)mierigen ^artei= unb ^er-

fonenfragen um fo weniger ob5ufet)en, aU fie fid) mit ^^ragen ber großen

^0 iti! berquiden.

. 5n3mifd)en ift ber §er§og bon ßonnougtjt nad) ©nglanb ^urüd*

ge!el)rt. (£r mor bom 31. Dftober bi§ §um 3. ©egember ouf afri!anifd)em

SSoben unb t)at bie 9^eue Union ber fübafrifanifd)en ©taaten fo gut

!ennen gelernt, als e§ in fo furger 3eit bei allfeitigem ©ntgegentommen

möglid) ift. 9lm 7. $J2obember mar er in $8Ioemfontein, mo bie 95afuto*

f)äu|)tlinge i{)n begrüßten, bonn befuc^te er bie SSütoriaföHe unb S^l^obefio.

S)er Sf^üdmeg ging über ^rätoria, So!)anne§burg nad) ^atal, unb bon

Durban au§ fd)iffte er fid) nad^ 6uro:pa ein. $8ot{)a ^at il^m ein überouS

l^erglidieS Seiegramm, ha§> bie guten SSirfungen biefer 9f?eife betont,

nad) S)urbon nadjgefanbt, unb in ber Stot fd)eint ber .^ergog mit großem

2:a!t fid) 3mifd)en ben tro| allem ribatifierenben ^Nationalitäten bemegt

gu l^aben. ^e|t !ommt bie überrafd)cnbe S'Jadjrid^t, iia'^ ber ^er§og

nid^t, mie beabfid^tigt mar, aB ©eneralgoubemeur nad) ^anaba ^iel^t,

fonbern bei feinem !öniglid)en '^^\\^n in ©nglanb bleibt, mo ^önig

®eorg „einen fo tüd^tigen 2J?itarbeiter" in ben je|igen fd)mierigen

3eiten nid}t entbe'^ren mill Db aud) bie SSanblung in ben !anabifd)en

^erf)öltniffen babei mit in '^ettaä)t gebogen mürbe, lä^t fid) nic^t

er!ennen.

©ef)r auffallenb ift ber %eih^UQ, ben bie ruffifd)e treffe gegen ben

trafen 21 e ^ r e n t :f) a I eröffnet. ©§ ift, alS :^offe fie eine 9trt 9fte-

banc^e für ben 9Rüdtritt ^SmoföüS gu erl^alten, ber übrigens bod^ nur

bie 2;re^:pe f)inoufgefanen ift. 21IS 2][ngriffS|)un!te bienen einmal ber

S3elgraber f^älfd)er:|)ro5e^ unb gmeitenS bie SluSmeifung ruffifd)er Unter*

tanen ouS Cfterreid}. Sa§ nun bie ®ü|)ierung eines öfterreic^ifdf)en

®ragomanS burd) einen unternel)menben ferbifd)en Intriganten betrifft,

ber burd) g-älfdjung bon :politifd)en S)ofumenten ®elb mad)te, fo ift baS

fein eingelfteljenber f^all in ber ©efd)ic£)te ber orientaIifd)en ^olitü,

unb mir irren nid)t, menn mir bel)au^ten, ha^ aud) bie ruffifdje ®i|3lo=

matie in biefer |)infic§t reid)e ©rfal)rungen gemadit Ijat. ®ie berüd)=

tigten £eonomfd)en „bulgarifd;en S)o!umente" finb ja nod) nicf)t ber-



geffeit. ÖBer bie streite f^roge ift eine ^nter^ellotion in ber ^unto

eingebrod)t morben, tva^ öon ber „S^oiüoje SBremja" mit einem bös-

artigen 2lu§fan gegen ^reu^en berbunben wkh, it)0 bie rufji)d)en

©aifonorbeiter „in bie Soge red)tIofer ©Hauen ber |3reufeif(f)en ^ut^

be[i^er nnb SSeomten geraten, unb bie auS 9^feIonb über beutfdfie §öfen

natf) Slmerüa äiel)enben 5ln§tüanberer in eine gteid^ ^jitflofe Soge öerfe^t

trerben". S)er ^ou^tongriff get)t übrigen^ gegen bie ruffif(i)e 2)i^3lo='

motie, ber SSemodjlöjfigung i^rer ©c£)u^:pfli(i)ten üorgemorfen mxh.

äöir biirfen tüotji ermorten, bo^ bei SSeontmortung biefer ^nterpetlotion

ond) bie SSemngtimpfung ^reu^enS gebü'()renbe ^i^rii^^rtjeifung finben

Voith. 3BaS ober ben ©rofen 5le:^rent{)Ql ongeI)t, jo l^olten trir e§ für

obfolut ou§gefd)Ioffen, bo^ biefe Slnfeinbnngen oud) nur im geringften

feine Stellung f(f)öbtgen fönnten. för I)ot fidE) §u gro^e SSerbienfie um
ben ©taot ernjorben, ots bo| er einem 3eitung§fturm gum £)p]ex follen

lönnte.

©inen t}öä)\i intereffonten SSortrog I}ot für^Iict) ein .»perr ^opoto,

Dberft im ruffifrfjen ©enerolftobe, in äJJo§!ou ge:^oIten. ®r referierte

über bie (Srgebniffe einer @j|5ebition, bie unter feiner Seitung ouf Soften

ber 3)?o§!ouer Äoufmonnfi^aft in bie HJiongoIei gefü^^rt morben toor.

S)iefe (grgebniffe njoren trourig genug. ^o|30h) fü{)rte au§, ba§ bie

3 EJJiltionen S^Joniaben, bie unter nomineller d)inefif(i)er Dbert)of)eit in

ber äRongoIei leben, für ruffifdt)e SBoren feine 5lbne{)mer feien, bogegen

üon großer SSebeutung burd^ hen $8er!ouf bon 9f{oi)^robu!ten, '^ett,

gelle, SSoIIe, für 9?u^lQnb n^erben fönnten, menn nicE)t feit bem ia|3Q^

nifd)en 5?riege auf ber fibirifd)en $8at)n SluSlönber unb 6f)inefen über

Sientfin in bie S[RongoIei gebrungen unb bie SRuffen nod^ D^Zorben ber»

bröngt f)ätten. Sluf 5ef)n d)inefif(i)e firmen fomme je|t eine ruffifd)e,

unb bie $Kuffifc^=6^inefifcf)e 33anf f)obe olle if)re güioten fd)Iie§en muffen,

ha fie mit hen cl)inefifcf)en $8on!ier§ nicf)t fonfurricren fönne, bie il^r

(S5efd)äft al§ S:oufcf)I)onbet füt)ren. SlnberfeitS ober lieferten ^o|3oner

unb ©nglönber ben äJlongoIen bifligere SSoren oI§ Üiu^Ionb, fo bo^ bie

mongolifc^en 9?o!)probufte i(}ren äöeg über ^opon nocf) (Suro:pa netjmen,

ftott über 9?u^Ionb. ®g ift boä gemife ein flaffifd)e§ ^eif|3iel für hen

2J?angeI an S^dtiatibe unb 5(nj)affung§fät)igfeit be§ ruffifdjen Stauf^

monn§ unb fein Söunber, ha^ er nid)t nur im ou^erften £)ften, fonbern

fogor au§ feinen alten §anbel§gebieten bon fremben S'Jeutingen ber-

bröngt ujirb, 9f?eidjen fid) fo :^o|)oner imb (Snglönber in ber 9J?ongoIet



bie ^änbe, \o qet^en bie ^nterejfett in f)onbel§|)otiti[ö)er S5e3ief)uttg fonft

toeit au^emonber, unb man Jonn of)ne Übertreibung \aQen, ba^ ber

i^a^oner in Oftofien feinen mel)r erbitterten ©egner t)at oB ben engli[d)en

Kaufmann. S)a§ f)Qt fiö) nun jeit bem legten befinitiö geworbenen

ja:panifd)en ßontarif nod) mefentlid) gefteigert. S^ie englifdjen Leitungen

[inb boller 3ufd}riften bon gejdjäbigten ^ntereffenten, bie jid) bitter

Beilagen. (Sine \o ange[ef)ene ^er[önlid)!eit, tt)ie ber Sefretär ber

Sonboner ^anbel^lammer ßfiarleg (£. S[Ro§grabe, jd)Iägt bor, ben ^a-

|)Qnern bie je^t bon iljuen gefuc^te 2tnlei!)e gu beriDeigern, unb berfelbe

©ebanfe fonrntt in onberen 3it[<i)i^itte" P ^o<i) [d}ärferem 2(u§brud.

Wan Ijat in (Sngtanb^ ^au[mann§!reifen offenbor ben ©inbrud einer

fd)reienben llnban!bar!eit.

„3Bir tjahen fie burd) unfer ©elb auf eine folibe S3aji§ gefegt, unb

je^t machen fie un§ unfercn ©j^ort unmögüd)."

„^a|3an§ ®rö|e ift gu nic^t geringem S;eil bem ©beimute unferer

£a|:)italiften §u banfen."

S)a§ ift ber ©ebanfenfreiS, in bem bie ßntrüftung fid) bemegt.

S(ber h)onn träre je eine §lnleit)e a\§> ein ©efd)äft betrod)tet tüorben, ha§>

§u bauernbem S)an! ber|)flid)tet?

^m „ßclair" gibt ein ß:^inefe ©iu 3:fd)angpe eine intereffante ®or^

ftellung ber träfte, bie je|t in © :^ i n a miteinanber ringen, (gg finb

ber ^tidßiat unb ber neue ©enat. 2)er 9f?eid)grot ftet)t bem ^Regenten

Sfd)un ü\§> ^Berater gur ©eite, he\tei:}t aber au§ brei alten berbraudjten

Seuten: bem ^ringen tung ol§ SSorfigenben, bem 9}?anbfd)u ^atoriQ,

beffen ©influ^ auf bie ©unft bon ^ung gurüdge^t, bem d)emoIigen

SSigefönig ber 3}Janbfd)urei ©iu (St)etfc^ung, ber fing gtbifd)en 9f?efor-

mern unb ^onferbatiben labiert, unb enblid) au§ bem jungen unb ener=

gifd)en ^ringen ^ulong, ber aU entf(^Ioffener unb eljrgeigiger 9?ationalift

für bie $8erfaffung gegen bie SKeinung aller übrigen SKitglieber be§

9fleid)grat§ einzutreten |jflegt. S)er Siegent unb bie äöittbe be§ £aifer§

S^uong ©i finb beibe Gegner jeber $8efd)Ieunigung ber berf^rod)enen

Sf^eformen. liefen mef)r fjodjgeftellten üi§ möd)tigen Elementen fte^t

nun mit feinen 200 SSertretern ber neue ©enat gegenüber, ber bie

©c^üd)ternl)eit ber erften 2:age längft übertnunben Ijat unb bereite bie

©^rad)e be§ eigentlid)en ^errn füljrt. 2)ie Senatoren finb §ur §älfte

bom SSoIfc in ben ^robingen belegiert unb grünben barauf ha§ 9?ed)t,

im 0iamen beg SSoÜeg gu reben unb gu berlongen, ha^ h\ä gur ^Berufung
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ber S'Jotionalüerfammlung bie 9f?egierung if)nen 9?ebe unb Slnttrort fte!)e.

Unterplt inerben [ie burct) ben lauten ^atrioti^mu^ ber gelinget

8tubenten, bie 5(gitattoii ber ^roüingen unb bie Petitionen, bie bem

JReidjgrat §ugef)en. ^a^ 9iegent unb 9veicf)§rat nad) einigem Sögßi:«

nachgeben unb bie 9?ationQlüer|ammIung tüo^ fc^on in biejem ^at)re

berufen tuerben, ftet)t bereit» |e[t. ©iu ^[djang^je [Rottet über bie ^nu]io==

nen ber SSeißen, toeltfje glauben, biefe gan^e SSemegung fönnte int ©anbe

berlaufen. (Sie merbe beftinimt it}r ^iei erreidjcn. Cb aU 9\epublif —
toa§ !eine§tüegg unmögticE) fei — ober, falB ber c^of rechtzeitig naiiigebe,

ai§> 9J?onard}ie, tnill er nid^t entfd)eiben, neigt aber gu ber Ie|teren

ßüentuolitöt.

„2tne§," — fo fd)Iie^t er — „wa^ in (S^ino tätig ift, mirb je|t bem

2lbt)ang zugetrieben, ber gu einer bemo!ratifd)en f^orm ber politifdjen

©efellfdjaft füt)rt, unb bolb mirb biefe^ gro^e O^eid) ein ftaatlid)e§ 9Räber=

mer! befi^en, ha^» bem ber S5öl!er be§ Hbenblanbe» analog fein lüirb.

Db e§ baburc^ glüdlid)er n^erben niirb? 2)arum ^anbelt e^ fid^ gor

nid)t!"

SJ^an ift geneigt gu fragen, um »aS benn fonft? unb bann lautet bie

Sintttjort: e» ttjill m ä d) t i g e r lüerben unb traut bem alten ^Regiment

nid)t gu, bie§ 3^^^ i^ erreid)en. 2)ie fd)Iiepd)e (£ntfd)eibung mirb tvötjl

babon ab^^ängen, mie tüeit bie d)inefifd)e S^ationalüerfammlung fid)

bifgil^Iinieren lä^t. (2d)on \e^t madjt eine au^erorbentlidje £eiben=^

fd)aftlid)!eit be§ nationalen Smpfinben» fid) geltenb. S(ber meber

fennen toir bie ^^idjrer, nod) lä^t fid) abfe!)en, weldje Ü^oHe bie untern

(S(^id)ten be§ S3oI!e§ f|)ielen toerben, beffen ungeheure SJIaffen in !aum

glaublidjem ©lenb leben. 2)ie @egenfä|e auf biefem S3oben finb größer

a{§> öielleidjt irgenbn^o fonft, unb bie entfe|Iid)e Unfauberfeit ber d)ine*

fifdjen Kolonie oor 6t)arbin Ijat gerabe |e|t in hm böfen '^efttagen

gegeigt, tüie fern ber G^^inefe nod) ben elementarften formen euro^äifc^er

^iöilifation ftef)t, gu benen bod) üor allem (Sauberfeit gel)ört. föbenfo

geigte fid) bie Unfdl)ig!eit ober ber böfe SBiüe ber d)inefifd)en ^rgte,

fo ha^ bie ruffifdje SSerföaltung in (5f)arbin aüerbingS in bie äu^erfte

@efa{)r geriet. $8on einem <Sd)niinben ber ®efat)r !onn nod) feine 9f?ebe

fein, ^üd) bem IcJjten 23erid)t erfranften in G^arbin 484 (St)inefen.

(Sic finb alle geftorben. ^on 11 erfranften (5uro|jäern ftarben 10. ^n

2Bir!Iid)feit finb, tük ruffifd)e S^i^ungen berid)ten, bie 3o^^ßii i^^i^

f)ö^er gu fc^en, ba bie auf ben (Strogen liegenben (5l)inefenleic^en nid^t
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ge5ät)It tnerben, eBenfomenig, tt)Q§ an SataBagonjägem bex ^eft gutn

D|)tex fällt. S5efonbex§ fc^Iimm i[t ha§> SSüten ber ©eucE)e in bex «Station

SJZanbjc^uxia unb Bei 6;f)ailax. 2Jian [ud)t xuffijci)exfeit§ fid) buxd^ üöllige

Stbfpenungen bon ben d)ine[i[(i)en (Sieblungen gu f(f)ü|en, Slbex ta^

bietet nux unbollfommenen <Sd)u|. ®ie beutfd)e Kolonie in

et)axbin fjat einen nomI)often ^öeitxog §ux S3e!äm|)fimg bex ipe[t bex

xuffijcf)en ©tobtöeimaltung übexgeben.



5. S'anuQr 1911. Semifiion be§ rumänlfcf)en JJoBinctlS iBrationu.

7. ^Qnuar. Äönig SnfonS öon ©pOTiien in iWelilo.

8. Q^onuar. SJJonafo mirb i8erfaiiuno€ffaat.

9. Januar. Silbetf)od)äeit be€ dürften Süloit».

tonfrituierung beä TOinifteriumä dienert in ßfterretc^.

10. 3fartuot. Sonftituietung beö 2Kinifleriuni§ Zaxp in SJumänien.

11. ^anmt 1911.

^n ben testen 14 Sagen '^ot eine Intrige gejpielt unb, tt)ie nton

l^offen barf, oii§gef|3teIt, bie \\ä) gum ßiel ftetlte, tüiebex einmol bie

(5(f)Qtten be§ burc^ beiit[(f)e ^tittigeTi {)eraufbej(i)n)orenen ^ t i e g § =

gef^enfteS über ha§> erjdjtedte (Suro^ja jallen gu laffen. ®ie SSeran*

lafjung J)at bie ^ot^bamer ^ujammenfunft gegeben; ha man aber un*

möglid^ aii§ bet Vereinbarung gn^eier ©ro^mädjte gu gegenseitigem

guten ©inöernel^men unb 5U bem Sßer[|)re(i)en, !eine gegen ben anberen

Seil geri(i)teten Slnfdjläge §u begünftigen, ©toff gu Sllarnirufen f|er=

I)olen !onnte, muffte nad) anberen SSormönben ge[ud)t njerben, unb bie

tjai man benn jd)Iie^lid) aud) in ber ^^i^age ber ge^^Ianten 33 e f e ft i =

gung S^Iiffingeng gefunben. S)er Dberftleutnant (Ef)arle§

Sl'ßourt 9?e:^3ington, 2J?ilitärbebonntäd)tigter im §aag unb in S3rü[fel,

fd)Iug in einer Sirtüelferie ber „Stme§" Särm. ©r fa^ bie Sf^eutralität

$8elgien§ bebrot)t unb fürd^tete für bie ^e!)auptung ber ipolitifdien

©elbftönbig!eit .•poltanb?. ©nglanb unb ^ranfreid) aB Garanten ber

9?eutratität S3elgien§ {)xia§> übrigen^ ja aud) ^reu^en, Cfterreid) unb

Süi^Ianb finb) Ijötten bafür §u jorgen, ba^ biefer ©efa^r borgebeugt

hjerbe. ®a nun aud) i'rangöfifc^erjeitg t)erftänbni§boH auf 2JJr. SfJe^ing*

ton§ (Sorgen eingegangen ft)urbe, bemäd)tigte fid) bie mit ber ^ot^*

bamer $8ereinbarung ungufriebene f^raftion ber ruffifdjen treffe be§

ban!boren (Stoffe?^, itiobei natürlid) bie „^^reunbin S)eutfd)lanb§", bie

„S'Joiooie SSremja", bie f^ütjrung überna'^m unb §errn SBeffelipt,

i'^ren Sonboner 2Irgu§, a\§> fd)mere§ @efd)ü^ in§ f^etb fd)idte.

„%tx ^ori^ont ber internationalen ^oüti!/' fo beginnt §err 2ßeffe=
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lipi, „trirb fortgefe^t burc^ ©turmboten berbunfett. ^aum ^at \iä) int

natjen unb mittleren Drient ber §immel geüärt, ban! ben ^ot^bamer

©ef^räc^en, bon benen iö) aber nod) nid)t fagen tt)iU,

ob fie bon lange in 93eftanb fein unb gu n)efjen

Si^orteil fie auylaufen werben — fo [teigt |jlö^licf)

eine Sßolfe im 3^orbtt)eften auf. Unb biefe SBoIfe ift fo finftcr unb fo

bic^t, baf3 fie ben gangen ^origont heUdQU unb ben allergefärirlidjften

©türm 3ur golge f)aben !ann."

2(n ber .<oanb ber „2imeg"4lrtifel unb feiner eigenen, ftet-i gu

forrigierenbcn I}iftorifd)en (Erinnerungen !ommt nun i^'^err Söeffeli^ü

pm ©d)IuB, "oa^, wenn .s^ollanb an ber 2JJünbung eineg ©tromeS $8e=

feftigungen anlege, ber hen glotten (Snglanb§ unb gran!reic^§ offen*

fteljen muffe, menn fie SlntH)er:pen befd}ü|en ober berprobiantieren

JüoIIen, e§ bamit biefe beiben ©ro^mädjte gerabegu gum Slriege I)erau§=

forbere. ^efonber^ berbädjtig ober fei e^^ ^^^B auffingen nur an ber

©eefeite befeftigt inerben foUe, toäl)renb bie gegen Seutfd)lonb un=

gefd^ü^te Sanbfeite offen bleibe, ©nglanb l)abe anfangt in ben ^öien

ber 2Sa:^lfäm|3fe, bie l)ier bro^enben ©efaljren nid)t beachtet unb erft

t)a§i gleid}5eitige ©rfAeinen aufüörenber Seitartüel in ber „S^omoje

äöremja" unb im „%emp^" l)abe bie „SimeS" baju angeregt, fid) bon

STcr. $Re|3ington, bem offijiellen militörifdien Vertreter (gnglanbS int

.s>ag unb in SSrüffel, jene 21rti!el fd)reiben gu laffen, bon benen mir

oben fi^rac^en. ®a Üiepington mit bollem 9?amen geidjue, mü^te mon

fd)lie^en, ha'\i bie englifdje Ü^egierung feine 9(nfid)ten teile, momit

tooljl gered)net merben bürfe. 2)enn I)inter alle bem, fo erüärt §err

38effelipi feinen £efern meiter, ftede eine bösartige beutfd)e 2:eufelei.

®en .^ollöttbern tjobe man bon SSerlin au§ geftedt, ba§ 2)eutfd)lanb

„iit bem beborftel)enben Kriege mit ©nglanb" nid)t merbe bulbcu fönnen,

tia^ eitte englifd)e £anbung§armee, auf 33elgien geftü^t, il)nen ©djinierig-

feiten bereite. ©d^ü|e §ollanb fic^ burd) SSefeftigung SBliffingeuy itidjt

felbft, fo merbe für 2)eutfd)lanb nicl)tö übrig bleibeit, al^ fid} ber l}ollänbi=

fc^en §äfen gu bcmäd)tigeit, um bett ©nglänbern guborgutommen.

^fjur ein ©d)u^--= unb Srupünbni^ biete 9?ettung, unb ba§ bebeute für

§ollanb fein Sf^ififo, meil aud) ein fiegreidjeä ßnglanb fein ^"^creffe

ijobe, bie ©clbftänbigfcit §olIanb§ anjutaften. Wan Ijabe eg alfo mit

einem beutfdjcn Ultimatum an §ollanb gu tun, ha§> mie üblid) al§

„^reunbfdjaftöbienft" aufgebröngt mürbe unb bem ba§ fd)mad)e 9}ä=
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nifterium .f)eemö!er! nid)t gu it)ibei[tel)en öermoclite. 2)ic ^oUänber

feibft ober trollten bon einer S3e[e[tigung md)t§> mijfen unb tt)r ®elb

ni(f)t njegtrerfcn, um bafür ein S5ombarbement ii^rer ©tobte, eine

ruinierenbe S3Io!abe uitb ben 95ertuft tljicr <i?oIonien ein§ulö[en. ®enn

n^enn ©nglanb [ie bielleidjt berfdjmäljen follte, tüerbe ^apan gugreifen,

bog bereits ein STuge auf [ie gen)orfen Ijabe.

„'^n Sonbon unb in ^oriS §iüeife!t niemnnb boran, ha'\i bie f)onQn=

bi[d^en ^efe[tigungen ebenfo ein „coup" ber beutfd)en ®i^lomatie

finb, wie e§> bie tür!ifct)e STnlei^e in ^ari§ lüor. ^ie glücfte gtüar nic^t;

n)irb eS mit bem ^lan ber $8efeftigung ^ollanbS beffer ge^en? ^od)

ift hü§^ le^te Sßort borüber nid)t gefpro(f)en."

®aniit jd)Iie^t §err SSef[eli|!i, unb ntir begmeifeln nidjt, ba^ er

fein le^teS SSort nod) nicfit ge[|jroci)en t^at. äöcit me:^r, qI§ moS er nod^

jagen !önnte, interefjiert un§ aber bie Satj'acfje, boj^ bieje SSIiffinger

9(iföre, bie, folange ^ollanb ein felbytänbiger ©taat ift, bod) nur §oIIanb

ongel^t, nur ein Seil ber Ä'am|3ogne i[t, bie unternommen mürbe, um ben

[et)r [tar!en (Sinbrud, ben bie ^ot§bamer Unterrebungen gemarf)t t}oben,

ab§ufd)n)ä(i)en. 9Iut^enti[d} befannt i[t bon bem ^\nt)Qlt ber getroffenen

S3ereinbarungen bod) nur, ma§ §err b. SSet^manu ^ollmeg bon ber

Tribüne be§ 9fteid)§tagg ou§, nad) borauSgegangener SSerftänbigung

mit bem rujfifd)en HTtinifter be§ §ru§n)ärtigen, mitteilte. Mes anbere

ift o^ofrtipl), aud) menn e§, mie ber in ber „(Sbening=2imeg" beröffent^

Iid)te angeblidje Sejt beg Stbfommenö, ber SBir!Iid)feit no{)e fommen

[oHte. 2Saf)rfd)einIid) Ijanbelt e§ fid) bei biefer ^ublifotion um einen

SSertragSentmurf, ber au§ bem ruffifd)en au^märtigen 2(mt burd) eine

erftaunlid)e ^nbistretion in ben S3efi^ bey (£itt)blatte§ gelangt ift. ®a^
ber Sejt nid)t ed)t fein fann, ergibt fid) fd)on au§ ber bom 9}iinifter beS

5(u§tüärtigen ftammenben ©rflörung, ba^ bie $8erf)anblungcn nod) fort=

bauern, unb ha'^ nad) 5lbfd)Iu^ berfetben ber boHe äöortlaut mitgeteilt

merben folle. 2)ag alfo ift abgumarten. Sßa§ aber unter allen Um=
ftänben beftefien bleibt, ift abgefe^en bon allem detail bie feftftel)enbe

2:atfod)e, ha'^ 2)eutfd)lanb feinen gegen Sfhi^Ianb gerid)teten Eingriff,

gleidjbiel bon mem er au§gcl)t, unterftü^en tüirb, mie umge!el)rt 9f?u^lanb

an feinem gegen S)eutfd)lonb gerid)teten Singriff Slnteil l)aben loirb.

SBenn nun baburd) tvchci bie ruffifd)*fran5öfifd)e Slllianj, nod) ba§

ruffifd)=englifd)e Slbfommen tangiert ober abgefd)it)äd)t luirb, fo folgt

baraug mit unabmei§lid)cr Sogif ber (Sc^lu^, ba^ meber Slllianäbertrag
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beg onberen %ei\§> gu unterftü^en. 6§ {)at ober im fran§ö[ijd)en ^nter*

ejfe gelegen, bie g-iftion Qufredjtguer^olten, ha^ bie ruf|ifd)e Stüion^

ben f^ran^ofen für die benfboren Kombinationen gu 2)ien[te \tet)e,

nnb ebenfo fanben gemifje Greife if)ren SSorteil barin, ben S^ebaler

UnterljQltnngen eine äf)nlid)e Stragn^eite beipme[[en. S)ie ruj[i[d)en

©toat^männer bor §errn (Safonom |a!)en [ic^ nid)t gemüßigt, biejem

gunbamentolirrtnm entgegenzutreten, nnb barouf borne!£)mIic^ ift bie

lange beftetjenbe SSorftellung bon ber SU^öglic^feit eine§ unmittelbaren

21u§bru(i)g eine§ großen euro^äif(i)en S^riege§ gurü(f5ufül)ren. S)ie

beiben S^aijer unb bie leitenben (Stoat^mönner beiber Sfteid^e l^aben eg

nun nü|Ii(i)er befunben, an ©teile ber l)errfcl)enben ^iftion bie flore

2Bir!lic^!eit treten gu laffcn unb bomit allerbingS bem Söeltfrieben
einen eminenten 2)ien[t geleiftet. S)ie S3er[uc^e, biefe %at\a<i)t

gu berfdjleiem, mie jie un§ gunäc^ft in ber 2In[^rad)e ^§moBü§ an ben

^räfibenten galliereS, bann in §al)lreid)en frangöfijdjen, ruffifd)en unb

engli[d)en SSlättem entgegentraten, finb bal)er §u !läglid)em ©d)eitern

berurteilt, ol)ne ha'^ baburd) bie Satfac^e befeitigt mirb, ba^ gmifc^en

3ftuBlcinb unb granfreid) eine Sefenfiballianä unb §n)ijd)en (gnglanb

unb Sfhi^lanb ein genau bcgrengteg 2lb!ommen befielet. Db ha^ SSer^

:^ältni§ gtr)i[d)en ^ranJreid) unb ©nglanb au^er ben allbefannten SIrtifeln

bom 8. Slpril 1904 nod) n)eiterget)enbe, in il)rer ©|)i§e gegen S)eut|d)lanb

gerichtete ^aragra:pi)en cntl)cilt, i[t nid)t befannt, !ann ober mol)! al§

unn)al)rj'd)einlid) begeid^net merben. $8ei biejen 9^e[ultoten fönnen rt)ir

unS n)ol)l berul)igen. ©ie önbern an bem rein befenfiben (S^orofter

be§ 2)reibunbe§ gor nid;t§, ober fie flören bie Sßeltlage unb fönnten

[djliepc^ einmal gu einer europöifdjen ^oliti! fül^ren. ©n bortrefflid^er

SIrtifel bon S)icet) in ber „©m^Jire Sf^ebiem" über bie beut[d)=englifc^en

S3eäiel)ungen beprit un§ in biefer o|)timi[tifd)en 21nnal)me.

9lbge[e^en bon bie[er ^re^|3olemif, ouf bie mir nur eingegongen

jinb, meil l)od)|)oliti[d)e 9Jlotibe il)r gugrunbe logen, l)at bie er[te 2ßod)e

be§ neuen 3a^re§ ©reigniffe bon größerer 2;ragmeite nidjt gebrad)t.

2lm meisten ^ntere[[e enegen nod) bie ;p o r t u g i e f i j d) e n 91 n =

g e I e g e n 1) e i t e n , bie ol§ S8eleg für ben ©o^ gelten fönnen, bo^ ber

©turg einer legalen 9f{egierung in eine Si^ronni» ober S)i!totur ou^gu*

münben :pflegt. 2)ie i^eutigen ©ebieter Portugals l^oben bereite bie

3lt)Qng§ma^regeln meit übertrumpft, burd) meiere 5!J?inifter ^ranco
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Bemül^t tvax, bie 9JJonard^ie in Portugal §u tettert. (S§ bre^t \\d) olle?

um bie f^rage, bie im ©runbe utipo^juläre 9f?e^ubli! §u hei^aupten, unb

gu bie[em ^tvede ift eine bra!onijd)e ©tienge gegen alle 9J?einung§=

öu^erungen im ©djtüange, bie einen ber Wonaxä)k günftigen (^^aiattei

tragen; fogar ha?> SSerbreiten „falj(f)er unb aufregenber 9^acl)rid)ten"

tt)irb ftreng bestraft, unb wk erinnern un§ öon ben ßeiten beg ^onbentä

t)er, wa§> alle§ unter ber girmo „falji^e unb aufregenbe ^Zac^ridjt" geljen

!ann. bereits je^t ift ein ©eje^ in Vorbereitung, ha^^ bem portugiefi[d)en

^arloment bie D^ebejreil^eit befcf)rän!en [oll — man benfe nur,

Ujeldfie ©ntrüftung e§ Ijerborgerufen 'S:)ätte, wenn ein monard)i[(i)eg

2J?ini[terium mit [oIct)en planen Ijerüorgetreten märe. $8on greit)eit

fann in biejer 9?e|3ubli! bi^Ijer feine 9?ebe fein. 2)a§ (£rftaunlid)fte ober ift

mof)I bie am 30. ^e^ember erfolgte Eröffnung be§ 9f?eboIution§mufeumB,

an ber fünf ardnifter teitnal^men unb bereu great attraction bie„$Regicibe

^all" ift, in ber man ber Vemunberung bes SSolfe§ Karabiner, (S^emänber

unb ^orträtg ber Slönig^mörber Söuica unb ßofta unb ^ulbigungä-

frönge, bie it)nen gelten, üorfüt)rt! SlJian foUte bod) annehmen, ha^

felbft ben fanatifc^ften 2ln:^ängern ber 9f?epubli! folcf)e (Sc^auftellungen

bie ©cE)amröte in bie äBangen treiben müßten. ®ie gelben bon §ounb§-

bitd) :^ätten eine 2l:|3ott)eofe ifjrer portugiefifcf)en @efinnung§genoffen

nid)t effettbolter anorbnen !önnen.

©eit langen ^ci^^^e^ ^^t übrigeng ni(f)t§ bie öffentlidje SJleinung

ßnglanbg met)r erregt, aB ber Stampf ber beiben ruffifd)en5inar^
d) i ft e n ber (Sibnet)=©tra^e Sonbon^ gegen bie Sonboner ©d)u^mann*

fd^oft, bie geuermet)r unb bog fd)ottifd)e Seibgarbe=9f?egiment, mobei

ha^ eigentlid)e ^kl, bie geftnaf)me ber Attentäter, nidjt einmal erreid)t

iourbe. Wan f)at fie fd)Iie^Iid) unter ben Krümmern be§ gufammen-

gefd)offenen §aufe§ ein ^he finben loffen, bog fubjettiü für „^eter''

unb „^ritj" (benn met)r mei^ man nic^t bon i'^nen) ein §elbentob mar,

unb o^^ne B^'^ifel öon if)ren ©efinnungggenoffen alg 9J?artt)rium ge=

feiert merben mirb. ^n 2Bir!üd}!eit ober ge:f)örten fie bem (SJoIgen,

unb entfd)Ioffene SJ^änner :^ätten unter guter ^ütjrung fic^ it)rer be=

möc^tigen muffen unb gemi^ oud) bemödjtigen fönnen. S^id^t o'Ejue

$^ronie fönnen mir bei biefem Stnlo^ ung ber f)oc^mütigen £riti! erinnern,

mit ber englifd)e Sfleporter unb Seitortüler it)r SSerbüt über bie S^iieber^

merfung ber SJioobiter ^hamolle abgaben, bereu unfere braben ©d)u^-

leute §en mürben, ot)ne oud; nur einen ©olbaten ^ur ^ilfe Ijerou*
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gujietjen. 9?QtüiIicf) ftettt [icf) boS Problem be§ 5^ t) l r e d) t § auf? neue

für Sonbon. ®a| bie 2Uien§ Stet 1905 gerabe bie gefQ^rIid)ften ^er-

hxed)ex nic^t trifft, il)nen bielmel^r eine fid)ere 3uflud}t getüäl}rt, bemeift

bie Q5ef(i)id)te ber rnffifctjen SfJifiüiften unb Slnarc^iften, bie un§ in ga'f)!-

reid)en S3iogrQ;it}ien (f^^egieU in ber ruffijd)en 9Jconat§jd)rift „S3t)Ioie")

borliegt. Qeber t>on it)nen, ber Sonbon eiTeid)t ^atte, \vax bamit ber

(5Jered)tig!eit entzogen; iijn bedte bie 3:atfad)e, ba^ fein $8erge:f)en

ein „i)oIitifc^e§" mar, unb er fonnte bon feiner 3uflud)t5ftätte ou§ nid)t

nur ben ^er!el}r mit feinen ©efellen aufred)ter^altcn, fonbern auc^ neue

terroriftifd)e 5lnfd)Iäge organifieren. S;a§ bebarf h?eiter feiner SSelege.

^ad) befonberg eHatonten fällen |:)flegten bann 14 Siage lang bie engli==

fd)en glätter öon ber S^otmenbigfeit ber 3Iuff)ebung beg 9(ft)lred)t§

für ^olitifdje 23^örber ^u fd)reiben, hawad) aber mürbe e§> wie auf ^erab=

rebung ftill unb man tjöite bi§ gum. näd}ften CEHat nic^t§ met)x bobon,

morauf ba§felbe (Bpiel fid) lüieberijolte. SD^an fudjt biefe auffallenbe

2:otfod)e berfdjieben gu erflären. S)ie einen fagten, ba'^ bie englifd)e

^oligei ba^ treiben ber S(nard)iften fo genou beauffid)tige, bo^ fie eben

bnburd) 5at)Ireic^e berbred)erifd)e 2Infd)läge berijüte unb bie bebroI)ten

Siegierungen red^t^eitig marne. (Sine anbere Sserfion bet)auptet, ßng=

lanb merbe, eben tneil e§ ein 9ift)Iftaat fei, bon ben Serroriften nid)t

gcfd)äbigt unb bürfe fid) nic^t biefe§ $8orteiI§ berauben. SSat)rfd)einlid)

fpielen beibe SJcotibe mit, ober bo§ Ie|tere ift jc|t burd) bie §ounb§bitd)=

affäre miberlegt, unb tüa§> bie überlegene Information ber englifdjen

^oii^ei betrifft, fo ergätjlen un§> je^t bie cnglifd)en SSIätter, ha^ bie juber^^

lüffigften S^ad^ridjten über bie 9Inard)iften ftetö ber ^Berliner ^oligei gu

banfen feien. 2;ie „2)aih) Wiaii" bom 11. Januar I)at eine intereffantc

Statifti! ber in Sonbon lebenben gremben gufammengetragen. 2)anad)

ift ir)re 3al)t bon 1904—1908 bon 41 000 auf 135 000 geftiegen, mobei

1908 unter ben f^remben 15 420 ^^olen unb 38117 9?uf|en geäät)It

mürben, ^m $5al)re 1909 maren es in ©umma gmifdjen 140 unb 150 000

^^rembe unb bcis^ ^oXjx 1910 ergebe eine meit f)öf)ere ^aijl. S)ie ^[Itetjrjal)!

biefer ^remben !omme nad) Sonbon, um gu arbeiten, imb bie 3^^)^ ber

©troffätitgen fei bei 9^uffen unb ^olen nid)t größer aB bei ben in Sonbon

lebenben ^eutfd)en. 9tber biefe ©tatiftif ift in bieler .^^infidjt unboH*

fommen. Einmal bergiditet fie barauf, bie Straftaten nad) 9^ationaIi=

täten unb SSerbred)en gu rubrizieren, bann aber — unb ba§ ift befonberS

mid)tig — gibt fie feine 2tu§funft barüber, mie biele bon bicfen 9fhtffen
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unb ^oten j ü b i [ df) e r §er!unf t iiub. Silier 2Ba^r[dE)einftd)!eit nad) aber

[inb e§ meift ^uben, unb gerabe in beren Cf?eit)en finb bie g e f ä ^ r «=

i i d) [t e n 9InarcI)i[ten §u finben, n)Q§ tüteberum bie 2lnar(i)i[tenbio-

grop-fiien in ber 3eit)d}ri|t „$8t)loje" betüeifen. S)ie „2)ailt) SDM"

fd)Iie^t il^ren 2trtifel mit ber folgenben ^Betrachtung:

„®ie toaljxe SSebeutung ber Ü^uffifigierung be§ Dftenbeg bon Son=

bon, n)o bie SJleljrsaf)! ber 54 000 9?u)|en unb ^olen lebt, !Qnn am

beften berftanben merben, trenn man bebenft, ha^ 1904 nur 678 D^ufjen

unb 1938 ^^olen in Sonbon lebten, im ^oljre 1908 ober über 38 000

9ht[ien unb 15 000 ^olen unb ha^ e§ t)eute feftftet)t, bo^ in ber 9}?etro-

^ole minbeften^ 60 000 bie[en beiben 9^ationaIitäten ange:^ören."

SSir fügen l^ingu, ha^ ein ungef)eurer ^rogentfa^ bon i^mn meber

ru[[i[i^ noc^ |)oIni[d), fonbem „iibbi;d)" rebet unb in 3^ationalitöt, Tloial

unb |)oIitijd)en 2In[d)ouungen etmag S3e[bnbere§, Eigenartige^ barftellt.

3Iud) t)a§: fei bei biefer Gelegenheit erir»ä^nt, baß bie 5ü:^rer ber Ietti[d)en

9^eboIution forno:^!, fotnie bie ber rebolutionären SSetnegung unter t)en

rufjifcf)en ©tubenten in ber Wle1:)tiai)i 3 u b e n maren, STcänner mie

jener ^eter unb jener gri| unb auc^ „.gelben" mie fie, ber ja'fjlreidjen

^übinnen, bie eine öt)nlid)e 9^otIe gefpielt t)aben, nidjt gu gebenlen.

(S^ ift bamit ein Problem geftellt, beffen ßöfung nod) augftet)t, unb ha^,

auf bem Sßege, njie $Ru^Ianb e§> bisher berfudjt t)at, ebenfowenig gelöft

mcrben fann, n^ie nac^ ber englifc^en aJlett)obe, bie bon biefen Xat\aö)en,

tvk e§> fd)eint, ^ringi^iell abfielt.

'

3^^ö*i^il<i)^" t)at S r b
-t)

Q r b i n g e am 3. Januar gum erftenmal

in bem £egi»Iatibe (Council gu ^alfutta pröfibiert unb fid) ben ®an! ber

§inbu baburd) berbient, ba| er bie ©intoanberung bon ^^^^^^^ ^^dj

S^Zatal burd) 93efd)Iu^ be§ Council I}at berbieten laffen. 'und) in (Süb=

afrifa mirb man i^m bafür ban!bar fein, ba bie £on!unen§ ber inbifdjen

2lrbeiter unb §änbler unangenetjm em:pfunben tüurbe. parallel bamit

i^at ber tnbifd)e 9^ationoI!ongre§ unter bem SSorfi| bon 6ir SBilliam

SBebberburn getagt unb bem $ßi§e!önig eine Sot)alitöt»abreffe botiert,

mä{)renb in 2inat)abab eine ^onferen^ gmifdien ben fütjrenben Klopfen

ber §inbuä unb ber $8raf)manen ftattfanb, um bie beftei)enben ^rü*

tionen, bie befanntlid) nocf) jüngft gu blutigen 9lugfd)reitungen gefüt)rt

I)aben, gu befeitigen. ®ie ^nitiatibe gu biefer 2Iu§fprad)e ift bon ber

Sonboner Moslem league ausgegangen unb baS gibt in ©umma beffere

Hu^fidjten für haä neue ^ai)t, oB ba§ alte fie geboten ^at 2Senn ]iä)

Sd^lemann, Seutjc^nb i9ii. 2
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bie ^üd)X\d)t beirätjren joUte, t>a^ aud) in ^g^^ten bie nattonaUftifdfjen

f^üt)rer in ruf)igere SSol^nen einlenfen, gäbe bog bent E'obinett St^quitf)

günftige ßl)ancen, gumal ber engH[d)e §anbel einen gerabep glön^enben

QatjregQbfd^Iu^ ge!)obt I)ot.

(£§ [djeint un§, bo^ in 9i u ^ 1 a n b bie g-roge ber inbijd)en ^ai)n

je^t mit ®rn[t nnb Energie angefügt n)irb, obgleid) bie einflu|reid)e

treffe ber diedjten bog ^rojeft nodj n)ie bor befönipft. ^Dagegen \ei)en

Ipir nid)t, ba^ man in ©nglonb fid) für ben (13eban!en n)ir!(id) erroörmt,

nnb bog bleibt bod) ber ent|d)eibenbe ^oftor. Sin eine SSanblimg ber

5innlQnb;)oIiti! Shi^IonbS i[t nid)t gu ben!en. 2)q§ Problem ift neuer=

bing§ fo formnliert lüorben:

„f^innlonb ift eine autonome ^roüinj beg ruffifd)en 9^eic^§, eJ

ift nnb toor niemofö ein ©taat; fann e» aber bemeifen, ba^ e§ ein ©toat

ift, fo mu^ 9iu^Ianb e§> getooltfant erobern."

S)omit Ijört natürlid) jebe loeitere SIrgumentation auf. 2Bir fdjlie^en

mit einem ^itat au§> ber „9tolüoje SBremja" Oom 5. ^ai^uar:

„llnfre einft freunbnadjbarlid^en 33e§ie:f)ungen gu (£{)ina ?)aben

fid} nod) bem ruffifd)=japanifd)en Kriege merftidi berfd)Ied)tert nnb finb

je|t ganj fd}Ied)t gemorben." i

_ ., ®a§ ift minbcfteng fel)r unbiplomatifd) ousgebrücft, unb mir fömien

un§ nid)t benfen, ba^ bamit ber ©tanbpunit be§ 3J?inifter» be^ 9(u§=

märtigen miebergegeben mirb. 2lud) finb un§ bie 2;atfad)en nic^t be=

fonnt, bie ein foId)e§ Urteil red)tfertigen fönnten.



12, 3fanuar 1911. Sluflöjung ber Lorraine sportive

Unrut)en in Combat).

13. 3finuar. örenäregulterung jinifdjen Siberia unb tSiantxeid).

15. Januar, (antreffen be« beut)d)en Sron^jrinäen in Sel^i.

17. Q^anuat. Untergang beä UnterSeeboot» U III bei Siel.

aittental auf ben |ran^ö)iid)en a)linifterpräiibenten SSrianb.

18. Januar 1911.

S)ie gro^e 3)ebatte, bie am 12. unb 13. bei ^Beratung beg S3ubget3

ber aii^tüärtigen 2(ngelegen!)eiten in ber franäöji)rf)en Kammer [tott*

gefunben i^at, \\i in bieler §in]id)t bon aufeerorbentli^em .^ntere[[e.

@§ liegt leibcr noc^ nid)t ber [tenogra|3{)i[(f)e $8eri(i)t öor. Sie ßeitungen

geben nur me^r ober minber Qu§iü^rlirf)e 2tu:g^üge, bie firf) gmor gum

Steil ergänzen, qu§ benen ficf) ober ber üolle Sejt nod) nidjt !on[truieren

lä^t. Sir fjalten un§> im mefentlici)en an bie Sßiebergabe be§ „2:em|)§",

bie immer nod) bie bollftänbigfte i[t. 2)ie Einleitung ber Debatte burd)

bie §enen 2lbel ^errt), Sucien §ubert, 2)ent)ä eod)in mar bor[id)tig

gefjalten: auffallenb war baä ^runfen mit bem fran3öfifd)en ©elbbeutel.

(Sä mar immer mieber üon bem „argent franpais" bie Siebe, unb man
gemann hen ©inbrud, aU ob bie epargne fran(?aise nad) 5(n[id)t iener

§erren nidjt bie entf|3red)enben materiellen unb |}oIiti[c^en ^m\en

getragen tjätte. ©onft bemegten fid) bieje Siebner in Slllgemein'^eiten

unb flingenben $t)rajen, mie 5. 33.: 2Sir finb [tarf „par le rayonnement

de nos idees", morunter c§ fd)n)er fällt, jid) irgenb ettva^ (5Jreifbare§

§u beulen, menn nid)t etma barunter ha^ SluSftraljIen be» republüanifc^en

(5)eban!en§ gu öerftel)en ift, ber ja allerbingä unter ben romanijdjen

Stationen erftaunlid^ an SSoben geminnt unb aud) in 9?u^Ianb feine

5lbepten gefunben ^at. 2)ann folgte bie Siebe §errn ^$ i d) n ^ , bie

fid) mo^t alä ein §t)mnu^ auf bie Söei^^eit ber bon if)m geleiteten ^oliti!

granfreid)^ djarafterifieren lä^t. ^^^genb etmog S'Jeueä 1)ai bie Söelt

auä biefer Siebe nid)t erfat)ren. ©ie mad)te ben ßinbrud eineä ^olitifc^en

SeitartifeB auä ber ^eber eine§ Dptimiften. ßu Siom (mot)l berftanben

2*
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nid^t jum SSotüan) unh gur Sürfei finb bie S5e5ieT)ungett bie

aHerbeften, fein SBöI!ö)en l)üt fie je getrübt, bie (5)rett§ric£)tung

in 2:npoIi§ boIl3iel)t [id) in aller f^rennbfdiQft (njobei Sßabai t)erge[[en

§u [ein |(i)eint), an @ried)enlanb ift f^ranlreid) burd) gofilreid^e SSonbe

unb Erinnerungen gefttüj^ft, neuerbing» and) burd^ eine Fcilitömtiffion

unter Leitung eine§ fron5Dfijd)en (53eneral^. 5)ie Entente mit Eng*
I a n b i[t nie enger unb öollftönbiger gett)ejen, bie 2lIIiQn§ mit 9?u^Ianb

nie lebenbiger unb fefter, bie ^ntereffen Dfterreid^g, bQ§ ein Element

be§ euro|3öi[d)en ©Ieid)geit)id)t§ [ei, [tef)en nid)t im ®egen[Q| gu benen

gronfteidjg, in betre[[ S!eut[(^Ianb§ [d)n)ingt §err ^id)on [id) nid)t gu

einer gleid; ;po[itiben S5er[id)erung qu[, aber er betont, ba^ bie beut[d)=

ru[[i[d)e SSer[tönbigung ebenfomenig einen aggre[[it)en Eljarafter trage

mie bie [ran3ü[i[d)=m[[i[(^e Sdliang. Sßenn §err ü. S3et:^mann bie

S^otmenbigfeit ber Erljaltnng beö Status quo auf ber ^aHanr)aIbin[eI

betone, [o [ei ha?> aud) bie ^oliti! 3'^'an!reid)§ unb bie ru[[i[d)=beut[d)e

^er[tonbigung ein 2lnaIogon gu ber beut[d}=[ron3ö[i[d)en über SJloroüo.

Über bieSSagbabbal^n lüolle er nid)t reben, nieil if)n ha§: gu n^eit

[ü!)ren n^ürbe. 2)ann [olgten einige ©ä^e, bie Ieb:^a[ten S5ei[an )3ro'

öogierten: ^ran!reid) [ei nid)t i[otiert:

„SBir [inb mit 9?u^Ianb burd) eine SIHiang, mit Englonb burd)

bie Entente, mit ©l^anien burd) [eierlic^e SSertröge, mit ^a|3ün burd)

anbere 2Ibmad)ungen berbunben. ^u Italien unterI)olten n?ir [reunb=

[d)a[tlid)e SSegieljungen. Un[ere (Stimme göljlt in hen $8eratungen

Euro;pag." i--

S)arum; ober] merbe ^ranfreid) nid)t untätig in bi|)Iomati[d)er

9^ut)e be^anen.Hf E^ mirb ununterbrod)en tätig [ein, beobad)ten unb

überh)ad)en. E§ voixh burd) [eine Sot)aIität bie SBelt berut)igen unb ben

Söonblungen bie 5!rä[te an)ja[[en, bie ou§ gen)i[[en be[onberen SSerein=

borungen ge[d)ü|)|t ujerben (adapter aux 6volutions les forces qu'on

tire de certains accords particuliers). Ein (5a^, ber [et)r biel, ober

gar nid)t^ [agt.

Eg [d)Iie^t [i(^ baran ber bortre[fIid)e (S5runb[a^, ha^ innere fragen

nid)t in ber auSmärtigen ^oliti! mit[^ieten [ollen, unb bie gleid) unbe=

[treitbare ^ai)ü)tit, ha^ bie ®i|3lomatie burd) eine mächtige 2lrmee

unb ben ^on[en[u§ ber ö[[entlid)en SDIeinung ber 28elt ge[tü|t njerben

mü[[e.

„2)ie ©timme ber Stationen gebietet ben ^Regierungen. 3Jlan
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!önnte freute !emett ^rieg gegen benSöitlen bet SSöüer füt)i;en, unb

man mu§ [tat! fein, um ü^efpeÜ ein§uflü^en. 2Jion mu§ un[te müi=

tärif(f)e ©tär!e enttnideln, um unjre bi|)Iomatifcf)e 2l!tton gu unter-

ftü|en. Wein mu^ imftonbe fein, im ^ot\ai\ unfere ^flid)ten miü-

tärifd^ 3U erfüllen, ^d^ a|3|)elliere an ben aufgellärten 5ßatriotiimu5

ber SSertreter f^ran!reid)§." (Seb^after SSeifoIl auf fe'^r bielen S5än!en.)

.t)err ^icf)on mu^ oratorifd) fel)r fdjön gef^rod£)en 1:)aben, benn ber

^ n 1^ a 1 1 bicfer 9f?ebe ift botf) rec^t band. 3Son bem „rayonnement"

ber fran3öfifd)en ^been, bon bem S)ent)§ ©o(i)in f|)ra(^, finben n)ir in

biefen 9Iu§füt)rungen nid)t§. 2)er eigentüd) |)olitif(i)e Seit ftellte —
man bergeitje ben S3erglei(^ — eine 2Irt ©iertanj bar, ber alle (Sd^tüierig*

feiten umging, ber |)IjiIofo|)t}ifd^e — menn anberS man e§ ^:^iIofo^t)ie

nennen barf — eine arme 28ei^f)eit. (S§ ift ba:^er fein Sunber, bafe

bie fRett am folgenben 2:age, ben 13., redjt unbarm^^erjig ^er^flüdt

mürbe, afö §err ^Qure^ ju SSorte !am. ®r ging bon ber bo^nifdj^fjerge-

gottjinifd^en ^rage ou§ unb ironifierte bie bamal^ bon granfreid) gefpielte

O^oHe, tüobei er namentlich auf bie nad) ©idjerung be^ f^rieben§ ge=

mad^ten SSerfud)e I)intt)ief^, Öfterreid^ bon . S)eutfd)tanb §u trennen.

©an§ ^aItIo§ fei ber S8ergleid) ^id)on§ §toifd)en bem 9)taro!foabfommen

unb ber ruffifd^-beutfd^en 3?erftänbigung. $8et erfterem ^abt e§ fid^ nur

um 2tu§fü^rung be§ SSertrageS bon Sllgecirag ge^anbett, Ie|tere I)abe

ju einer SSerftönbigung über ein großartigem ^ulturwerf gefüf)rt, "oa^

(Gebiete erfdjUe^en folt, bie einft bie granbiofefte unb fcinfte tultur

be3 2lltertum§ trugen, unb ha^ h\§f)ei burd) bie 2lrmfelig!eit inter=

nationaler (Siferfüdjteleien bel^inbert ttjurbe. 3^|t ^^be S^u^Ianb feinen

3Siberftanb aufgegeben unb ber ^Bereinigung ber 33agbab&a{)n mit bem

^erfif^en (£ifenbat)nne| gugeftimmt — ha frage er benn, meldfie diolie

^ranfreid) babei gef:pielt l-jahe? ©nglanb unb f^ranfreid) feien bon

^J^u^Ionb nid)t befragt Ujorben, man 1:)ahe fie bor ein fait accompli

geftellt, obgleid) ^ranfreid) burd) eine O^eifje bon ^^^i^e^ Ö^Q^u feine

eigenen ^i^t^^'^ff^^ ^^^ 33agbabunternel)men mi^günftig be!^anbelt

1:)abe, nur um S^u^tanb §u gefallen, ha§^ je^t burd) f^örberung ber 33ag=

babbalju fid) einen moralifdjen SSorfprung gefidjert l)abe. S)am fei für

i^ranfreid) eine diplomatie ä la suite gemefen. S^^i^i^eä fam banacf) auf

bie b e u t f d) = r u
f f

i
f d) e n 33e§iel}ungen ju f|3redf)en, bie, tro| be§

©egenfa^e^ 5tüifd)en ©laben unb ©ermanen, feit bem Siebenjährigen

Kriege gu feinem ^uf^mmenfto^ gefül)rt :^aben, ein ^arabojon, ha^^ fid)
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burcf) ba§ gleiche (?) ^tttereffe Beibet on ber ;polmftf)en f^roge unb burcf)

ben gletc£)en ©egenfo^ beiber gegen rebolutionöre 6ttömungen etfläre.

„Unter biejen tlrnftanben ift e§ ein finbijdier S^ronm, fiö) ein«

gubilben, bo^ 9ftuBtanb \\ä) tregen ftanjöfifcfiei; ^ntereffen in einen

^onflift mit ^eutfc^Ionb tüirb bröngen lojfen. ®ie SSa^xlfieit ift, ha^

öon Stnbeginn an S^u^Ianb jeine Sllliang benn|t tjat, um ben SSorfto^

ber frongöjijdfien „revendication" (offenbar iDotlte $3Qure§ boS Sßort

„revanche" umgel)en) gu bertagen, gu löfjmen unb unmöglid) gu modjen.

®o§ ift f)iftorifd)e Sotfac^e."

©0 oHerbingS fei bie rufjifd^^frangöfifcfie ^IHiaUf^ eine griebenS«

bürgfdjQft getoefen. 9Iber in folc^en Sßerljöltniffen müßten beibe Steile

einanber gleid)e§ SSertrauen fdfjenfen unb fid) gegenfeitig bon ben SSer=

binblid)!eiten unterri(f)ten, bie fie auf fi^ genommen tjoben. S!So§ aber

fei gefd)et)en? S8on ben S5erI)onbIungen gu $8u(^Iou, in toeldjen 3^=

mol^fi Stetjrenf^al ermunterte, fid^ $8o§nien unb ^ergegomina gu eigen

gu mod)en, tjabe granfreid) nid^tS erfofjren, unb bod) l)ahe ^id^on

geftem erüärt, ha^ 9?u^Ianb mu^te, bo§ e§ im ^ai\e eine§ Krieges ber

frongöfifdien .^ilfe fid)er fei. f^ronlreid) 'i^ixüe alfo in einen ^om^f mit

ben gefamten ©treitfröften ^eutfd)Ianb§ unb C)fterreid)§ bermidelt

merben !önnen infolge einer geljeimen 2IbmadE)ung 9?u^Ianb§, t»on ber

.^err ^^molSü f^ranfreid) nid)t borf)er unterrid)tet !f)atte. ^aure§ ftttipfte

baran nod) bittere Söorte über bie ©tellung, in bie gronfreid) burd^ biefe

^oliti! geraten fei: role d'annexe, de d^pendance. ®ie Sllliang on \\d)

fei if)m bon SSert al§ ergöngenber ©d)u| gegen einen beutfd)en Eingriff,

aber man folte nidjt bergeffen, ha§> ^ran!reid) ba§> died)t f)obe, bel^onbelt

p merben mie eine „gi-ande personne". ®amit fdjlo^ bie Sßormittag§=

fi^ung. 9tm S^ad^mittag fü'^rte ^oureg feine Ü?ebe gum Slbfdjlu^, unb

nun !amen feine fo§ialiftifd)en Utopien unb feine rebolutionären dJnmb*

fö^e §u iljrem 9^ed)t. 2)ie 3eit ber Kriege, ber btjnoftifdjen mie ber rebo=

lutionören, fei borüber; ebenfo bie ber ^oIoniaI!riege, mie ^ranfreid)

unb ©nglonb fie, o!f)ne ^arbon gu geben, gefü'^rt f)ätien. ©in ^rieg um
Kolonien toerbe nid)t mef)r bem ©ieger §ugute fommen, fonbern nur

bie Unabpngigfeit ber Kolonien gur golge {)aben, unb bie um ßanb*

fe|en ftreitenben ©taaten ruinieren. SBoI)I aber mürben bie einft bruta*

lifierten Stationen mieber lebenbig merben. ^rlanb entfc^eibe über bie

(§Jefd)ide ©nglanbg, bie ;poInifd)e ^^lamme brenne nod), unb in ©Ifa^»

Sott)ringen Ijaht bie alte franjöfifdie Kultur i'^re ©eltung be'^alten.
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^\ä)t ^rieg, ahci Glemcntc nnberev 5(rt machten jid) !)eute

geltenb „imb gran!rei(f) fann eine f(f)öne Sftolle

f |3 i e I e K , i 11 b e nt e ^^
f

i e e n t f
e

] f
e 1 1". Si^or'fjer ober

follte e§> felbft ben (2d; tradieren gegenüber ©ro^mut unb (Scelengrö^e

geigen, ^n Waxolio 1:)aiit eg [einen ©ieg bielleid)! miprQud)t unb bem

Sonbe nnr ein SD^ininnmt an i^ilfsmitteln geinjfen, um eine georbnete

SSerföoItung gu fütjren. ©§ gef)e bamit nod^, [olange granlreid) fid)

bamit begnüge, bie anderen $8Iätter ber $Irtifd)cdc abzutrennen. SSa^

aber n^erbc ge[d)ctjen, n;enn e§ fid) an bem l^ern, bcm SSoben üergreife?

SBenn man nic^t überall [tar! fei, begnüge man jid), feine «Störfe nienig*

[ten§ an einem ^nin!te gu geigen. ®er größte ^ien[t aber, ben granfreic^

ber SSelt leiften fönne, fei, ta^ t§> fid) nic^t in ben Slonflüt gmifdien

©nglanb unb S)eutfd)lanb Ijineingieljen laffe. ^er @eban!e beä ©d)ieb§=

gerid)t^ gewinne an 33oben. ^m Saufe ber ß^^ten ftumpfen bie @r=

innerungen ah.

3h:}ifd)enrufe auf mehreren 35än!en: 9f?ein, nein!

^ u r e ö : „^^c^ fpredje nid)t bon ben Erinnerungen, an bie

@ie ben!en. glauben ©ic benn, ha^ bie i^ölfer bereit finb, enblo§ bie

Saft biefe» bewaffneten grieben§ gu tragen, ber nid)t§ ift al§ eine f(^eu§=

lid^e ^arüatur be^ n)al)ren f^riebenS!"

®amit fd)lo^ 9Rebe unb Debatte, ba§ 9^ad)fpiel am 9}iontag U)ai

forbIo§, münbete ober, ban! S3rianb, in ein ^ertrauenSbotum für bol

9}?inifterium au§>, ha§: ^e§d)anel burd) einen übenofdjenben 2(ngriff

gu ftürgen berfud)! Ijatte. SSir finb fo au5fül)rlid) auf ^aures' 9^ebe

eingegangen, einmal, lücil fie öiel 32a!)re§ ent^ölt, bann aber, meil

einige 3ured)tftellungen unerläpd) finb. ®a fei gunäd)ft in betreff

Waxotlo§ bemer!t, ha'^ ^ame§> fid) njegen ber maro!!anifd)en5trtifc^ode

unnötige ©orgen madjt. (5^ ift gang au^gefdjloffen, ba^ f^ranfreid) fie

entblättert. ®eutfd)lanb ift burd) ben $8ertrog öon 911gecira§ ebenfo

gebunben tüie ^ranfreidi, b. t). e§ !onn unb inirb ni(^t bulben, ha'^ er

gerriffen mirb, unb l)at aud) bon f^rantreid) bie bünbige, nod) in biefer

Debatte bon §enn ^id)on beftätigte SSerfidjerung erl)alten, ha'^ )yxanh

reid) bie ©rengen, bie \t)m intemationol unb burd) unfer le^teä 2lb=

fommen gefc|t finb, nid)t überfd)reiten rbirb. 2)ie Übertreibungen ber

penetFcation pacifique, bie bon geioiffen f'olonialen Greifen g-ranfreidjS

em|)foI)len merben, finb entfc^ieben gefdl)rlid) unb nid)t gangbar.

Sßa^ aber bie fdjönc 9ioIlc betrifft, bie granleird) in :polnifd)en,
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finnlonbifd^cn, itijd^en unb etjo^^ot^ringifdien ^^rogen f|)ietett foK, bie

nad) ben Slnbeutungen ^öuteS' tiid)t§ onbereg [ein fonn, qI§ bie 9f?et)o*

lutionierung, fo ift fie ebenfallg gefQl)tIicE), ha [ie al§ eine 2][ n g r i f f §
*

a!tion aufgelegt it)erben mü^te, bie jenen „tüai)ien ^rieben", an

ien §erT ^aureS ben!t, geiüi^ nid)t gut golge t)aben lüürbe. ©eine

igbeen [inb, xe6)t hetmäjiet, ebenjallS eine 9f?ebQn(i)e^rebigt, beten 3Bir-

!ung, njenn fie eine SSixfung "^oben joflte, nebent)er nod) all bo§ ©lenb

gut ^olge l^aben mü^te, irelcEjeS bie notrtjenbige ^on[equeng ber %mä)-

füt)rung be§ fogioli[tij(f)en ©l}ftem§ i[t. ®ie im©ffe!t bertüanbte natio*

nolftifcfte Slgitotion, mie fie in ben S[u§jd)reihingen ber „Soxraine

<B>\)oxü\)e" gum Sln^brud gefommen ift, mirb auä) einen onberen (Sxfolg

nad) fid) giet)en, oI§ bie SSeronftalter ber ©entonfttation beabfid)tigten.

6§ fonn mit SSeftinrniffieit erJDortet h)erben, bo^ bie t)ieIfacE) beüagte

loje Rettung nnferer Slutoritäten einer fd)ärferen ^roji^ ^Iq| ma(^en

tüirb. SBo 40 ^at)re ber SRilbe ni(f)t toirfen, tritt bnr(i)greifenbe ©trenge

in \i)i 9f?ed)t.

S)ie englifdje SSerfoffunggfrageift immer nocf) unge*

!Iärt. ©incr |)arlamentarifd)en £orref:ponbeng be§ „®oiIl) et)ronicle"

entnel)men mir, ba'^ S3olfonr bor feiner 2lbreife nadf) ©übfranlreicE)

eine £onferen§ mit ben SRitgliebern be§ Ie|ten !onferbatiben 9}?ini=

fterium§ obgetjalten unb bei biefer ©elegentjeit erflört '^at, ha'^ er an

bem ^lon feftt)oIte, auf einem 9f?eferenbum in ber grage ber S^arif*

reform gu beftet)en. darüber ift eg nun gu tiefen ©egenfä^en in ber

^ortei gefommen, fo ba§ entmeber ha§> 9?eferenbum in ba§' Programm

ber Unioniften aufgenommen merben ober S3aIfour a\§ Seiter ber

Partei gurüdtreten mu^, "da ein großer Seil ber Unioniften am f^rei=

l^anbel feftt)ölt unb ba§ S^eferenbum ü\§> bemo!ratif(f)e StJ^o^regel ^rin=

gi|)ien bermirft. Stlter 3"3aljrf(f)einlic£)!eit nad) mirb, ha bie 9!Jlaiorität

gu 93aIfour fte^t („2:ime§", „S)ait^ ZekQxaplf unb „SJJorning ^oft"

:^aben bereits i!)re 3i^fiiJi^i^it^9 ou§gef|3rod)en), eine © |3 a 1 1 u n g

ber Partei bie ^^ofge fein. S)ie 9f?eigung gu einem ©d)u^gonft)ftem aber ift

um fo geringer, aU haS» Ic^te ^at)x ou^erorbentlid^ günftige §anbel§=

ergebniffe gebrad)t l)at. ®er (Sj|}ort ift um 64,8 SDlillionen ^funb, ber

^m-port um 53,7 9[Rinionen gegen ha§> ^al)r 1909 geftiegen, fo ba§ ber

auSmärtige ^^anM allein ein ^Iu§ bon 118,5 SJlillionen $funb ergibt.

2tu(^ ift in S3etroc!)t gu giet^en, ha^ bie Sariffrage nid)t o!)ne guftimmung

ber Kolonien entfdjieben merben !ann, bie im Tlax 1911 gur 9^? e i d) g -
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lonfeteng gii[Qmntentreten tüerben. ®{e „Ü6er[ee*(StQQten" (fo

fogt tnon itätnlid^ je|t) l^oben mit Sluänafjme ber Union öon ©übafrüa

\t)x Programm für bie ^onferenj Bereite formuliert. S)a§ S?o|}|3QrlQment

I)ot im 2lugenbli(f ^^erien, ioirb aber, menn e§ am 1. gebruor mieber

gufammentritt, gleicfifalfö ein Programm aufftellen unb gugleid) be=

ftimmen, njeldje» bie ^Begleiter 35otf)a§ fein merben. SBaijrfd) einlief)

merben bie Sßorlagen ber britifdjen 9^egierung, mit einigen 2lbmei(i)ungeii,

biefelben fein mie 1907. 2)er 22. Wax ift al§ Eröffnungstag öorläufig

feftgefe|t; t>a jebocE) einige (Stoaten bem Sermin noc^ nicE)t gugeftimmt

^aben, fönnte aud) eine SSerfc^iebung eintreten, ^räfibieren mirb Wi.

^§qmtf) Bei ber (Eröffnung, bie moljl im Stu^märtigen 2Imt ftattfinbet.

1907 naf)men an ben 5ßer!)anblungen ad)t SKinifter teil, bop ber Unter*

ftaatSfefretär für bie Kolonien, bie tonferengfefretäre, bie ^riüal*

fefretöre be§ 6taat§fe!retär§ für bie Kolonien unb bie SSertreter ber

ÜBerfeeftaoten (n:)ie man bamaB nod) n i d} t fagte). ^ie n^id^tigfte

SSanblung im ^erfonalBeftanbe ber ^onfereng mirb barin Beftel^en, i^a^

au§ ©übafrüa nur ber ^rime SJJinifter ber Union !ommen mirb, mä^renb

früf)er ^a^Ianb, Statal unb 3:ran§baal Befonbere Vertretungen fiatten.

9lu§ 5tuftralien !ommt an ©teile m. ^eaüni, 3Jh. giffier, au§ 9^eu-

funblanb (Sir (Sbinarb 3Jlorri§ an ©ir 9R. 33onb§ ©teile, ^anabo mirb

tüie 1901 burd) ©ir 3S. Saurier bertreten, ber bie 9Jtinifter ber ^^inangen,

ber SDiiIi§ unb SanbeSberteibigung, ber SJlarine unb ^ifd)ereien mit*

nimmt. 9?od) ftörfer bertreten mirb 5tuftralien fein, ba Wx. %\'\i]ex bon

ben folgenben SOMniftem Begleitet mirb: SJiinifter be§ 5lu§tt)är*

t i g e n , ber SanbeSberteibigung, bem ©taat§fe!retär be§ Slu^märtigen,

bem ©d)a|fe!retär, bem ©taat§fe!retär ber SanbeSberteibigung unb

bem ©efretär be§ ^rime 9J?inifter§; au§ 9^eufeelanb fommen ber Dber*

rid)ter unb bie ^räfibenten be§ DBertiaufeS unb be§ SegiSlatibe Council

2)a§ gibt eine fef)r ftattlidje 33erfammlung unb mo^^I aud) fel^r biber*

gierenbe ^ntereffen. ®a§ Problem, ha§> gu löfen ift, aber lä^t fid) ba^in

formulieren, ha'^ ha^^ fteigenbe S5erlangen ber Überfeeftaaten nod)

größerer ©elBftänbigfeit in SSertretung il)rer |)olitifd)en ^ntereffen mit

ben englifd)en SBünfd)en nad} fdjärferer 3ß^i^ölifation ber 3f?eid^§*

berteibigung unb ber .^anbelSintereffen §u fombinieren ift, moB gunädift

al§ eine faft unlösbare SlufgaBe erfd}eint.

©e^r tt)iberfprud)Sboll finb bie Sf^odjridjten über bie 2IuSfid)ten bei

§ m e r u 1 e. ^a^ eS über^au|)t !ommt, !ann als fid;er gelten, aber
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über baSSDIa^ hex JebüTftcT)CTitntgelt[tciiibig!eit Ijenjd)t bönigelMIor*

'ijeit (S§ lüirb bereits bcr ©ebattfe tont, ba^ Qrtonb im 8^eid)§:pQrIament

ftär!er bertteten [ei, a\§> hex SSotfSgnf)! ber griuien ^rtfel entjipricEit; bagu

fommt, ha% tuenn and) bic 9?ad)rid)ten bort einer S3elDa|"fnuno ber

irijdjen ^^roteftanten gtüeifellüS [tor! übertrieben jinb, bod)innnioniftijtf)cn

5lrcijen[e'£)rern[tlic^mit ber D^pojitiongeredjnet tüirb, biejie ben irijdjen

S^ntionoliften macljen. ®er „(Stanbarb" [tettt eine $8ered)nung auf,

bie no(f)h)eifen tüilt, bo^ bie irifd}en ^roteftonten feine ent[]3red)enbe

SSertretnng tjätten, unb flagt über ^^itolerons. turg, man gewinnt ben

©inbrud, bo^ jid) fjier eine bo-p|3eIte D|)|3pfition §n organisieren beginnt,

bie 9?ebntonbl gü^^rerftellnng gefQt)rben !önnte: bie ber ^roteftanten

in Ulfter nnb ber berftreuten Protestanten in ben anberen ^robingen,

nnb bie ber intron[igenten ^ren, benen boS ^omerule S^ebmonbS nid)t

n^eit genug geljt. Unter allen tlm[tönben [te^en erbitterte ^äm^fe

bebor.

®ie to!tIo[e 9iebe, bie ber omeri!ani[d)e ßommonber (SimS
am 3. ^egember in (S^uilbfjall geljalten ^ot, eine 9?ebe, in ber er gteid)[am

im 9?amen ber ^gereinigten Staaten ber[^rad), ha'^ für hen %aU eine§

beutfd)-englijd)en Krieges Slmerüa jeben ättonn, jeben S)ollar nnb jeben

Sro^fen 93Iut§ §ur $ßer[ügung ©nglanbS [teilen föerbe, f)at nun il^re

(Süljue gefimben. $rä[ibent %a\i 'i)at ein (5d)reiben on ben ®toat§=

[e!retär ber 93iarine gerid)tet unb ^-mbtigiert, in tüelc^em er befa"^!, @im§

einen ö[[entUd)en SSertüei» p erteilen. (S§ i[t babei d)ara!teri[ti[d), ha'^

eine SSerjammlung ber i r i [ c^ e n ©e[en[d}a|ten 2lmerifo§ in '^eto "?)or!

in bie[er §lngelegen!)eit bie [olgenbe 9ae[o!ution [a^te:

„2Bir bitten, ha^ ber Dffiöier ©im§ aus bem a)lorinebien[t ber

SSereinigten (Staaten entla[[en njerbe, benn ha§ märe bie einzig ent*

[^red)enbe ©träfe für fein SSorgel^en, ha§> baburd) um fo fdiwerer er=

fd)eint, ba§ bor einiger ßeit öffentlid) bon ber 9JiögIid)feit eineS S^iegeS

5rt)ifd)en ©nglanb unb S)eutfd)lanb gef^rod)en rtiurbe, unb ha^ feine

SSorte al§ ein SSerf|3red)en bewaffneter Unterftü|ung (bon feiten 2tmeri=

!a§) für ßngtanb gegen '^eutfdjlanb aufgelegt ttiurben. S)ie ameri=

!anifd)e 9f?egierung i[t ben SSürgem bie[er 9f?e^ubli! unb ber ^ad)t, gegen

voeldje bie 2)rot)ung offenbar gerichtet ttjar, eine öffentliche S)e§abou-

ierung ber unpaffenben unb brot)enben Siebe bon ©im§ fd)ulbig. ®eutfd)e

unb ^ren finb je^t in Slrmee unb glotte ber ^Bereinigten (Staaten ftar!

bertreten, unb tt)enn ein frieg auSbred^en [ollte, merben [ie föieberum
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einen Bebeutenben ^Bcftonbieil bcr £tteQ§mad)t bes 3PieidE)e§ btiben.

©im§' S5e!^Qnptnng trat hai^ex ein 2Iffront für bie beutfd^e unb ixifcfje

S3ürget[(f)aft unb gugleid) eine grobe S?er!ef)rung ber 2ln[c&auungen

einer ireiten SDiajorität be§ anieri!ani[cfien S3oI!e§."

Sie[elbe ^Hefoluticn berurteilt aud) bcn S>er[utf>, einen angIo=ameri*

!ani[(f)en (2cf)ieb?t»ertrag gu formulieren:

„(Sin foldier 5>crtrag tuürbe bon anberen Staaten a\§> eine 5£;rof)ung

betrad^tet tuerben unb feine 9(nnaljnie baf)er bie amerüanifrfjen ^nter=

effen fdbäbigen."

SSon gut unterridjtefer (Seite ftiirb un§ au§ 2tnteri!a gefcfirieben,

bafj 9^ 1 e b e 1 1 cntfd^loffen fei, 1912 nid)t um bie ^räfibentfdjaft

?u !onbibieren. Saft trerbe, obgleicf) er ga'^Ireirfie ©egner tjobe, tvaijX'

fdjeinlidf) bod) miebergemäf)It Jrerben, ha e§ an Ijerbonagenben ^anbi=

baten fef)Ie, mo^^I aud) au§ Srögbeit. ^i^^^^ft fd^ienen bie S;emo!raten

beffere 2Iu§fid}ten gu Ijaben. ©ouberneur §arman bon Df)io fei im 2lugen=

bitcf ber meift berfbred)enbe S^'anbibat, näd)ft \l)m SSoobrotD=2BiIfon,

ber frü'fiere ^röfibent ber ^rinceton Unibcrfitöt unb hanaä) ©ouberneur

bon 9?en) ^^erfet). Steffen 2lu^fid)ten konnten aber fd)nell fteigen. ^^ür

§arman feien bie ^a:pitatiften bon 28atl Street. SBerbe Saft gegen §ar=

man nominiert, fo fönne bie SBaf)I fdjlie^lid) auf einen fortfi^rittlidjen

9iebublifaner fallen. Sie fogen. ^nfurgenten feien S^ertreter be§ 3^"^oI=

9Beften§, fie münfdien §erabfe|ung be§ Sarif§ unb finb in anbrer .^in=

fid)t für ^olitifdien 9f?abi!ali§mu§. Sa^ 9f?oofebeIt fid) bon ber ^oliti!

(^urüdgielfit, ift au§gefd)Ioffen. Sein Programm foH näd)ften§ in einer

91rti!elferie be§ „Cutloof" bargelegt merben, ma» jebenfall^ bon großem

^ntereffe fein toirb.

Ser ^ anama^^anal mirb ^uli 1913 fo meit fertig fein,

hü'^ ein Sd)Iad)tfd)if f it)n ^affieren !ann ; ein ^at)r fpäter, alfo ^uli 1914,

t)offt man i^n ganj fertiggeftellt §u f)aben.



19. Oinui»»: 1911- iKeooIution in '•ycmen unter gü^rung beö ^^mam Sad^lja.

©taatSftrrid) in ^araguat), ^axa toirb $räiibent.

21. S'anuar. (Sröffnung ber iKationaloeriammlung in 2lt:öen burd^ S8miäeIo3.

24, g-anuar. a^erf^aftimg beä griecfiHdjen triefläminifteri.

25. Januar 1911.

Dbgleicf) bie ^ishijjionen ber au^Iänbijd^en unb gum 2^etl oud)

ber inlänbijdjen ^re[[e über bie 9?e[iiItQte berbeutfd^*rujfi[df)en

2tbmaö)ungen nidit gur-SRu'^e !ommen toollert, !)Qlten tüir e§ nid^t

für notmcnbig ober erj|.irtepd), iljiten nadjpgetjen. ^q^ bie SSer-

öffentlidjung ber „(Söening Simee" Q^o!rti|):^ i[t, tüirb Don leiner Seite

me^x Beftritten unb ebenfotoenig, bofe gtrifdjen ^Berlin unb Petersburg

ißerl^onblungen I)in unb J)erge^en, n^eldie bie geftftellung eine§ enb=

gültigen Sejte» ber SSereinbarungen betreffen. S)a bie §8eröffentlid)ung

beSfelben erfolgen toirb, ift bo? einzig Sßemünftige, h\§> bat)in gu toarten.

Ötgitationen unb $8erbre:^ungen, loie fie ^eiT SSeffelipi bon Sonbon

an§> naä) JJufelanb burd) bo§ 23kbiunt feiner Selegramme ber|3fIongt,

üerbienen feine S3ead)tung, unb n^ir berfogen un§ ben billigen '^xiump^,

feine 2Iu§fü:^rungen ad absurdum gu füt)ren; ha^ ioirb bie SSeröffent*

Iid)ung jener Slbreben, bie ja einen offiziellen 6f)ara!ter tragen n)irb,

felbft beforgen. SSoI)! aber möchten toir, bamit bie 2;atfad^e nid)t öerloren

gel^t, feine S3e:^au:ptung niebriger pngen, ha^ bie beutfd)en „Dffigiöfen",

um bie öffentlid)e 23Zeinung gran!reid)§ unb (SnglanbS irre §u füljren,

oerbreitet I)ätten, „ba§ ®eutfd)Ionb mit S^ufslanb eine allgemein politifd)e

SSereinbarung abgefd)loffen tjobe, burd) ioeldie Sfhi^lanb in ben ®rei=

bunb eintrat unb fo bie 5:ri^Ie-Entente aufhob", tiefer Unfinn ift nir-

genb» au§gef^rod)en ober gebrudt ioorben; er entftammt ou§fd)Iiepd^

bem erfinbungSreidien §irn be§ §errn 3SeffeIi|!i, ift aber d)ara!teriftifd^

für bie SDIetfjobe feiner 33erid)terftottung.

SSeit me!)r 33ebeutung meffen n}ir ben $8etrad)tungen gu, tueld)e

bie ruffifdjen 33Iätter aller Färbungen ben d)ineftfd)*mongo*
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lifc^en Slngelegen'^eiten tolbmen, §umal rieuerbing§ bie

ruf[if(i)=d)mefi[ö)en $8eäiei)ungen [id) su3U|>i|en fci)emen. (Sine £orre-

fponbenj, bie ou§ bem ^e[töerjeud)ten GTjarbin bem „®oIo§ SDbSfiütj"

§ugef)t, [agt, bie geogrQ|;I)i[dje 5!orte ber ü[tli(i)en 9!J?anbfd)urei müj)e

böllig umgemQdjt iüerben, bo rtidjt treniger aly odjt mongoIi[d)e gür[ten=

tümer atmeftieit unb abminiflratib beii Qnflofjenben inanb]d)i:ri|d)en

QJebieten angegliebert irorben feien. Saonanfu [ei ber 93cittel|iun!t

ber d)ine[ifd)en $8ertt)QÜung nnb be^ d)ineji[d)en §anbeB biejer bem

SSiäe!önig ber E)lanb[d)urei nnterftellten Semtorien gett)orben, unb e§

befiele bie 5(bjid)t, bie neue 6tabt burd) eine (Sijenbofjn mit ^liitax

unb Sligun §u üerbinben. SSereit^ [eien in bem an bie 9Jknb[d)urei an=

fto^enben ©ebiet fieben n^eitere Otäbte angelegt n^orben, bie gunädjft

nur Sßermoltunglämeden bienten, aber gleidifalB beftimmt [eien, §anbel^=

gentren gu merben. S)ie[er Seil ber 9JiongoIei galt bi§f)er [ür einen ber

ärni[ten, tüeil er bem ^anbel unb ber 58iet)§udjt ungün[tige S3ebingungen

bietet. ^e|t, ha bie [leidigen (Sbine[en an bie (Stelle ber trägen 9^omaben

treten, blül^t bog Sanb auf. S)a§ (5r[d)einen d)ine[ifd)er ^aufleute

bringt ©elb in§ Sanb, bie mongoIi|d)en D^of)probu!te finben 2{bfa^,

eine 3f?eii)e öon 3Jlär!ten ift erftanben unb ben d)ine[ifd}en Stnfieblern

foiüie ben bort untergebrad)ten 2rup:penteilen mirb aller SSebarf bon

ben anmefenben ^änblern zugetragen.

„SD^it einem SBort," — fo fc^Iie^t biefer torref|3onbent [eine $8e=

trad)tungen — „e§ ^at fid) bereite eine merüic^e SBanblung in ber öfo=

nomifd)en Sage be§ Sanbeä üollgogen, unb mir muffen bezeugen, bo§

biefer erfte SSerfud^ ßt)inag, bie äJiongoIei gu „berfd)Iingen", einen bollen

(Erfolg get)abt t)at. ©benfo erfolgreid) i[t ber $ßer[ud), bie SJlongolei

burd) (5i[enbat)nen (Sf)ina nö{)er §u bringen. S)ie 3iüeigbat)n bon ^eüng

nad) talgan Ijat einen ungeljeuren ©trom d)ine[i[d)er Äaufleute unb

9(nfiebler in bie 9JlongoIei gebogen, unb ber §anbel bon Sl^algan ift im

Saufe eine§ ^ai)i&§i um ha^ ^ierfac^e geftiegen. 2tud) au^Iönbifd^e

firmen aug Sientfin, bie mit mongoIifd)en 9f?oI)probu!ten ^^anbeln,

finb f)inge5ogen, unb be5t)alb l^aben fid) je^t bie (St)inefen an§ SSer!

gefegt, bon italgan aug eine ($ifenbat}n in ha^ ^^^^^^ ^^''^ äRongoIei

t)inein5ubauen. 2)ag bergige Serrain erfd)mert bie 9trbeiten ungemein

unb berfdjiingt enorme ©ummen, fo ha'\i t§> lange bouern fann, big bie

S3a{)n fertiggeftellt ift. SIber biefe Stnftrengungen äeigen, bo| ©^ina

jid^ ber gläuäenben ©rgebniffe feiner folonifatorifc^en Sötigfeit in ber
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EJJongoIei tr»ot)I betüu^t unb ent[d)Io[fen tft, [ie gu ©nbe gu fütjren. (S§

mu| aber nod) f)inäiigefüöt tüexhen, bo^ bie öffentlid)e HTceittung, tüie

fie burd) bie in ^eüng togenbe beratenbe SSerjaniinliing unb burd) bie

treffe gum 2Iu§brud fommt, bie 9f^egierung in \i)xen auf bie SJcongolei

gerid)teten ^slonen einmütig unter[tü|t."

®ie t)erI)QUene ©ereigtljeit, bie au§ bie[en SDIitteilungen burdjflingt,

bie JQ im ©runbe nur (Srboulidie^ berichten — e§ n)irb ein bi^l)er fa[t

menfd)enleere§, beröbete^ Sonb ber Kultur unb ber SIrbeit gen:)onnen —

,

erüärt [id) n)o!)l au§ ber Spannung, bie infolge ber SSerf)anbIungen

über ben ruffifd)=d)ine[ijd)en SSertrag öon 1880 entjtanben ift, burd)

ben u. a. hü§> 1871 anneftierte Slulbfd)a gegen eine 3oI)lung ben ßl)inefen

lieber erj'tattet mürbe. S3ei ber Üleüifion bie|e§ $ß ertrage?, ber ben in=

ämifd)en mefentUd) mobifigierten S5er:^öltniffen angepo^t merben joll,

[djeint (S^ina nid)t bo§ öon ruffi[d)er ©eite ermartete (gntgegenfommen

gegeigt gu ^oben, unb menn mir aud) nic^t onnel^men, ha^ bie bon ber

rufjifc^en ^re[[e au§ge[prod)enen ^roljungen (jiei)e 3Soc^enfd)au üom

11. ^onuar) metjr finb, aB eine 2)emon[tration, lä^t fid) hod) nid)t ber-

kennen, ha'^, fombiniert mit ben alten ®egenfä|en über bie 9f?orbman=

bjd)urei, \\ä) fjier eine ß r i [ i § borgubereiten fdjeint. ^n (Jf)ina ift bie

öffentlid)e SJ^einung au^erorbentlic^ in nationaIi[tifd)em (Sinne enegt

unb bie 3etttralregierung nid)t ftar! genug, biejen Strömungen gegen*

über i^ren eigenen SBillen gu be{)aupten; in Ü^ufelanb anberfeit? \kt)t

man mit Sorge ba§ SSorbringen ber d)ineji[d^en folonifation nad^ Dften.

SBenn einmal \)a§> ungel^eure, !)eute notbürftig befiebelte ©ebiet ber

3}?ongoIei bie über[d)ü[[igen SD^illionen ber d)inefi[d)en $8ebölferung auf*

genommen Ijat, bebeutet ha^i o^ine 3tt)sifel eine $8erfd)iebung ber Mad)U

berpltniffe in 3^i^tralafien, ma? fofort einleud)tet, menn man head)ttt,

ha^ biefer ^olonifation ha^ SSorfd)ieben d)inefifd)er ^Truppenteile parallel

gef)t. 2)te militärifd)e 9f?eorganifation ©^ina§ ift aber ebenfo mie bie

politifcfie erft in i^ren Stnfängen. 5)a !ann e§> nid)t munbernef)men,

menn ÜhiB^anb biefer ©ntmidlung borgubauen bemüht ift. ®g fd^idt

feinerfeitg ^oloniften au^, bie auf mongolifc^em 33oben g-u^ faffen unb

bie bann feine S^Jeigung geigen, fid) ber d;inefifd)en Dbrig!eit gu unter*

merfen; ha^ Üieibungen fid) a\§> %o\Qe ergeben, Sfhi^Ianb ^onfulate be*

grünben mill, mo eä Untertanen gu fdjü^en l)ai, unb (Etjina ein ©in«

bringen ruffifc^er Slutoritäten in bie Spl)ären ber ribalifierenben ^ntex*

effen gu ber^inbern fud)t, ift ebenfalls nid)t unberftäublidj. 2)ie Summe
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bon alle betn gibt eine |)oliti[cf)e ©^annung, aii§ ber fidf) bielleid^t bie

Satfod^e erflärt, ha^ bie auf 2 i b e t begüglicEje $8e[timmung be§ ruffifc^^

englifdjen SSertrogeS rndji erneuert n^urbe, qIö [ie im Stuguft öorigcn

Qol^reg ablief. ®ie „n)if[enjcf)aftlid)en" @j|)ebitionen tt}erben öon beiben

Steilen lieber oufgenommen merben, imb iia§ 'i:}at je|t, ha (S^ina mit

großer (Snergie in Sibet g-u^ gefaxt Ijat imb ber S)alai 2ama alä (Sd)u^=

gaft ©nglanbö auf inbifd^em S3oben lüeilt, bod) eine gang onbere S3e=

beutung al^ t>or 3 ^aljren. ®af; e§ über alle biefe fragen je|t gu einem

offenen, ben f^-rieben bebroljenben ^onflüt fommen fönnte, glauben

iüir aber nid}t. ^ie d)inefifd)e S)rad)enfal)ne tüirb I)eute öon ber ^eft

al§ iljrem $8unbe§genoffcn getragen, unb biefem f^einbe auä bem Sßege

5U gel)en, ift aud) für ben 2;apfer[ten feine ©djanbe.

®a§ t)on ber d)inefifd)en 9iat§t»erfammlung, bem ^oipaxla"
m e n t , enttüorfene SSerfaffung^j^rogramm mirb je^t bon ber Regierung

reöibiert, unb foll nod} im Saufe biefe^ ^ül)xe§> proflamiert merben.

SSorgefe"^en ift bie $8ilbung eines öeranttnortlidien 5^abinettS unb eine§

9f?eid)§rat§, §u bem bie äTtitglieber beS ie|igen großen 9Rat§ unter SSorfi|

beS ^ringen CEljing gehören n»erben. 1912 mirb ein |)arlamentarifdjeS

^^ubget unb ein 3Bat)lgefe| öeröffentlidjt, unb 1913 foll bie Drganifation

be§ Parlaments erfolgen. Stber cS fragt fid), ob eS bem ^Regenten ge*

lingen n:)irb, bei biefen 2;erminen gu bleiben. Wan ift erftaunt über hk

£eibenfd)aftlid)leit, mit ber bie öffentlid)e 9}?einung beS üanhe^» — unb

in 6;i)ina ift iljr ©influ^ njeit größer, als gemeinljin angenommen njirb —
ouf S3efd)leunigung brängt, unb e§ ift nid)t unbebentUd), bo^ ie^t biefe

21gitation aud) auf bie Srul^pen übergel^t.

i^a^an fd)eint biefer ©ntmidlung gegenüber eine beobad^tenbe

Stellung eingunel^men. (SS ift gumeift mit feiner ^nftallierung in Sl^orea

befd)öftigt, :^at eine gefäl)rlid)e, gegen ha^' ©taatSoberI)au|jt gerid)tete

SSerfdjtoörung gebrodjen unb arbeitet, mie eS fd)eint, mit großem (Srfolg

an ber ©anierung feiner (^inangen. S)abei ridjten fid^ bie ©lide auf

^(merifa, benn bie rüftig fortfdjreitenben 31rbeiten am ^anamafanol

unb bie unmittelbar bor ber (£ntfd)eibung fteljenbe ^^rage ber SSefeftigung

beS Hanois erregen lebtjafte (Sorge. S)er Slugenblid ift nal^e, ba bie

^Bereinigten Staaten, menn nötig, il)re gefamte Kriegsflotte in ben

(SJro^en Dgean njerben merfcn fönnen, unb baS beunruljigt. ®er „S^^em

^ort §eralb" berid)tet, baj3 man in ^apan an eine fieberifc^e 22itig!eit

gur hjeiteren ©tärfung ber amerüanifc^en Seemacht glaube; eS l^ei^e,
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ha^ in (Enn gran^i^fo, in Seattle unb ^eorl ^orbor auf ^oinai gro^e

$8efe[ttgungen angelegt n^ürben unb beute ba§, fombiniert mit ber

S3efeitigung be§ ^anama!ana% al§ SSorbereitung §u einem Stngriff.

9htn glauben iüix mit SSeftimmt^^eit, ha^ bie[e Slbfic^t nicbt borliegt.

Slber bie ^bereinigten (5taoten maren bisljer allerbingg in gefä^rbeter

Soge ^Q;pan gegenüber, bem nicf)t nur bie ^t)ili|j:pinen unb ^omai

offenftanben, fonbem aud) @on %xani\§to unb über'f)aupt bie gejamte

ameri!anifd)e tüfte om (Stillen Dgeon. 2)er ^einlicfie Sftüdpg, ben 2tme=

rüa 1906 in ber (Sii)ulfroge bon (5anf^ran5i§!o bor ^apan antreten mu^te,

ift ni(f)t bergefi'en, man tviU §err im eigenen §au[e [ein, o'Ejne bor einem

[trengen ©e[i(i)t ^aj^anS gurüdnjeidjen §u muffen.

aBa§ aber bie SSefeftigung be§ ^anama!anal§ betrifft,

fo mirb e§ nü|licf) fein, hen :^iftorifcf)en ©ntinidlung^gong biefe§ ^roblemS

bi§ gu bem ©tabium, in bem eg fid) je|t befinbet, gu berfolgen. 58e!annt^

Uli) traren bi§ gum ^a'^re 1831 ^eneguela, Columbia unb ©cuabor Seile

ber großen 9^e^ubli! S!olumbia. 5)ann tourben brei (Staaten barau§,

unb Columbia ging fortan unter bem partim S^Jeugranaba bi§ 1863,

ba bieg ©ebiet ben 9?omen ber ^bereinigten (Staaten bon 5Bolumbien

annal)m, ben e§ noc^ Ijeute trägt. Wdt 3'Jeugranaba f(^loffen nun bie

^bereinigten Staaten 1848 einen SSertrag ah, ber i^nen ha§ 9?ec£)t gu^

f|3ro(i), eine bamaB al§ 9^icaragua!anal gebodjte SSerbinbung gmifc^en

bem 31tlantif(i)en unb (Stillen £)^ean ^erguftellen unb biefen ^anal

nac^ belieben gu befeftigen. 2)iefer SSertrag aber ift nie ratifiziert

morben unb tüurbe am 9. Stpril 1850 burc^ ben gmifdien ©nglanb unb ben

S8 ereinigten Staaten gefd)loffenen eiat)ton = 35uIber*SSer*

trag abgelöft, in n)eld)em beibe SJiäd^te fid^ boljin berftanbigten, mit

einem ber gentralamerifanif(i)en Staaten eine SSereinbarung über hen

$8au eineg interogeanifdjen tanalS abgufdilieBen. 2)er Slrtifel 1

biefeg SSertrageg loutete:

„^ie 9?egierungen ber ^bereinigten Staaten unb (Großbritanniens

erflären tjiermit, ha^ feine bon beiben jemals für fid) eine au§fd)ließ*

lid)e tontrolle über befagten tonal berlangen ober be:^ou|3ten tt)irb;

feine bon beiben n)irb 33efeftigungen, bie it)n ober bie 9^ad)bargebiete

bel)errfd)en, errid)ten ober erlialten, nod) irgenbeinen Seil ^mtxah

omerifag offupieren, befeftigen, anne!tieren ober irgenbtoeldie Dber*

gemalt barin ausüben."

S)ie|et Vertrag blieb in Geltung bis 3um 5. fjebruar 1900, an bem
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ber erfte .^at)-^ounce[ote=S8ertrag unterjeidjuet wmhe, burd) bcn ®ttg=

lanh auf fein Slnrec^t an gertigfiellung be§ ÄanaB bergtdjtete unb

fidE) bamit begnügte, bo^ bie SSereinigten Staaten berf|3rac^en, hen

fanal — er follte bereite ein ^anamafanal fein — gu neua-alifieren.

2tber ber (Senat annullierte biefen Vertrag unb ©nglanb bequemte

fid) nun, einen gmeiten .^at)=^ouncefote-$8ertrag ab^uf^üelen, ber

am 18. 9?odember 1901 ^erfe!t n^urbe, ben ^Bereinigten ©toaten nod}-

mal^ ben alleinigen S3au he§> liianaU übertrug, bie für ben ©uegfanal

geltenben ^eftimmungen für freie ^urdjfal^rt bon ^^anhel^- unb Slrieg§=

fd)iffen übernahm, aber gugleid) ben SSereinigten ©taaten ba§ 9fJ e d) t

guerfannte, eine militörifdje ^oligei om ^anal §u unter'^alten: „to

maintain such niilitary police along the canal as may be necessary

to Protect it against lawlessness and disorder." 9tu^erbem aber t)atte

ber ©enat ben § 7 be§ 9trtiM III be§ 1. §at) ^ouncefote=58ertrage§

geftridben, ber bie ^efeftigung be§ SlonaB unterfagte. S)urd) einen am

18. SfJoöember 1903 mit ber Ü^epubli! Manama abgefdjloffenen Vertrag

finb bann bie weiteren 9ted^te 2Imeri!a§ am tanal auf ba§ genauefte

beftimmt morben. S)a§ Territorium je 5 9JJei(en gu beiben (Seiten be§

^anai§ Ujurbe für ewige Reiten ber großen 9^epublif obgetreten, h^u

bie Keinen ^jufeln in ber S3ud)t bon ^anamo; enblid) beftimmte ber

SlrtiM 23 be§ SSertrage§, ba^, wenn e§ jemals notwenbig werben foIIte,

„§ur (Sid)erung ober gum ©d)u^e be§ ^anal§ ober ber (3d)iffe

bie if)n benu^en, ober ber (£ifenbaf)nen unb ^ilf^anlagen bewaffnete

^aäjt gu berwenben, bie bereinigten (Staoten ha^^ 9?ed)t ^ahen follen,

jebergeit unb nac^ iljrem S3elieben il)re ^oligei fowie iljre Sanb= unb

©eemadjt gu gebraudien, unb gu biefem S^ede ^efeftigungen an-

gulegen."

3In bem 9^ e d) t ber bereinigten Staaten !ann alfo fein B^^eifel

fein, tDa§> freilid) nid)t berljinbert t)at, ha^ bon feiten ^onamaS ©d)Wie=

rigfeiten ertjoben würben, bie erft üioofebelt, bann ben ^röfibenten

Saft nötigten, gu fe'^r ernften ^ro:^ungen gu greifen; Saft ftellte bei

Weiterem Sßiberftanb bie Stnnejion ^anoma§ in 9Iu§fid)t, unb ha§>

Wirfte. 9Iber nod) ein onberer SBiberfprud) gegen bie S3efeftigung be»

SanbeS mu^ überwunben werben; bie ^agifigiften)3artei in 5lmerifa

wünfc^t eine böllige S^eutralifierung beS STanalS unb will bon 3Se-

feftigungen nid)t§ wiffen. ©§ ift aber nid)t gweifell^aft, ba^ ha^ ^olt

bon Slmerifa uidjt gu itjuen, fonbern gu Saft Ipit, ber in feiner S3otfd)afi

Scfjicmann, Seutfcf)ranb 1911. 3
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an ben ^longte^ mit größter ®ntfrf)iebenl)eit für bie $8efe[tigung eintrot

unb^einen frebit t)on53J?ittionen Dollar de erfteSRate forberte. S)a^

er fie erpit, ift föol^I [idier. ®er Farial toirb, njie ein Seitartüel ber

„6un" jüngft au^fül^rte, ein amerüanifdier fein, „and nothing but

an American Canal !" ©§ ift möglid), ba^ man in Sonbon ^eute biefe

Sßenbung bebanert, aber bann mag man fic^ an bie 9}?änner fjatten,

bie 1901 bie englifd}e ^oliti! mad)ten.

©ine überrafd)enbe ^olge aber irirb, luie e§ fd)eint, bie Eröffnung

beu ^anama!analö tjaben. (£ o I u m b i o , $i e n e § u e I a u n b

(S c u a b r hjollen fid) gu einer gro^=coIumbifd)en Union §ufammen=

fdjlie^en. Dr. 9lnbre§ 9iIfonfo, ein angefe't)ener ®e|}Utierter au§ SSene-

gnela, I)at biefent, bon ber treffe ber ©taoten begeiftert aufgenommenen

©ebanfen furglid) auf einem SSanfett in Manama berebten 9tu§brud

gegeben.

„ß^^olnmbia, ^eneguela unb ©cuobor" — fo fagte er — „föberiert

ober in irgenbeiner Seife berbunben, werben mit (£ntt)ufia§mu§ unb

©tolg bie Union ber Dgeane betrachten, bie ©oUimbu^ unb 33alboa

entbedt f)aben; e§ ift bie natürlidje fonfequenj ber S)urd)bo:^rung

be§ ^ftt)mu§. ®ie brei 9?ad;barnationen finb fef)r baran intereffiert

unb merben nid^t fd)man!en, bie Qbee gu ^ra!tifd)er 3(u»fü'^rung gu

bringen, bie feit einiger ßeit oufgetaud)t ift, bie ^bee einer nörblid)en

Kombination, bie auf berfelben ©runblage ber (St)m|)at!^ie erfteljen foH,

n)ie bie midjtige 2l$8©=2lllian3, bie bor 3 SWonaten bon t>en brei be*

beutenbften 9f?e^ubli!en be^ ©üb!ontinent§: Strgentinien, S3rafitien

unb (Si)\\t obgefc^Ioffen mürbe, unb bie fid) im Sauf ber ^ext entmideln

mirb gu ben SSereinigten (Staaten bon ©übamerüa unb gang mie bie

gro^e S^Jation he§> 9^orben§ gegrünbet fein mirb auf ben ^ringil^ien ber

greil^eit, be§ gortfc^ritt^ unb ber Strbeit."

S)a§ ift ein meiter 931id in bie 3u!unft, namentlid) mo eg fid) um
bie 6oIumbifd)e Union tjanbelt. '^\§t)ex I)aben bie brei ©taaten un^ ba§

^ilb fteter SSirren gegeigt, e§ möre faft ein Sunber, menn i^re S5e=

bölferung ^löpd^ Srabition unb 2;em|?erament änbem follte. ^ä\)ei

fd)on !önnten auf ber ©runblage einer SSerftänbigung bon ^Argentinien,

SSrofilien unb S^ile fid) SSereinigte (Staaten bon (Sübamerüa bilben,

unb mer moltte beftreiten, bafe fid^ bamit eine bebeutfame ^wfunftl»

|)erf^e!tibe erfd)Iiefet? 3unöd)ft aber fd)eint un§ ba^ SSebürfni^ nad)

einem friebtid)en unb freunbfd)aftlid)en Sf^ebeneinonbei; njeit gtöler §u
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[ein, al§ ha^ S?erlangen naä) einem 3w[öwimen[(^lit^ ber jebem Stett

£)pfer auferlegen mürbe unb ber aud) ber Siatfac^e nidfit entfpri(i)t,

ha'^ bie nodf) in ber S3ilbung begriffenen S^Jationen @übameri!a§ fidE)

fortbouemb bifferengieren unb offenbar gu berfc^iebenen Stjpen au§=

bilben. ©idjer ift föo'^l nur ba^ eine, ba^ fie allefamt feine Steigung

!^aben, tt)irtf(f)aftlid^e ober |)oIitif(i)e ^Dei^cnbenjen ber ^Bereinigten

Staaten gu ftjerben. ®er 3Je§i|)ro§ität§bertrag, ben biefe mit ^anaba

abgef(i)Ioffen l^aben, weift n)ot)I bal}in, ba§, njcnn bie ^Bereinigten (Staaten

nodt) weiter wadifen fOtiten, bie§ SBad^ätum bie gorm eine§ engeren

5tnf(i)luffe^ ber ftammberwanbten norbif(ä)en ^ad^ham, unb ni(f)t ber

fd^wer 5u affimilierenben romanifdien dla(i)ham in 9!Jhttet= unb ©üb«

amerifa anne:f)men wirb.

2)ie Unrutjen, bie unter ben Sß i n g e r n ber ß '^ a nt |3 a g n e

au§gebroc!)en finb, f(i)einen nidjt einen fo bebrotjlic^en ßf)orafter gu

tragen, wie bie ber SBeinbauern ©übfran!reid}§ im (Sommer 1907. 2)a§

33Iut ber S^orbfrangofen ift ni(i)t fo t)ei^, wie ha^» ifjrer Sanb^Ieute im

©üben. 3m"^^^^^^ ^f^ ^^ ä" argen 5Iu§fd)reitungen in (Spemat) unb

2)umer^ (2al ber SSJ^ame) gefommen, unb e§> i)at eine§ ftarfen militari*

fd)en Slufgebotg beburft, um bie Drbnung einigermaßen f)er3uftenen.

S3rianb, ber aud) ^ier 3Kilbe unb ©nergie gu berbinben berftanb, gebütjrt

ha§ ^erbienft, hal^ (Sd)Iimmereg berptet würbe, ^on ben Kammer*

bebatten, bereu §auptlaft er ebenfalB getragen I)at, intereffieren un§

am meiften bie ©rüörungen ^id)on» über bie maro!!anifd)en 5(ngelegen=

fjeiten. @r Ijat erflärt, ha'^ bon einer 9?äumung 9}?aro!!o§ für abfe^bare

3eit feine $Rebe fein fönne. ^e^^^fö^^^ hörnte fie nidjt gefd)et)en, bebor

SJJaroffo feine (Sd)ulben getilgt 't)abe, bie in 75 3ot)te§raten gu erlebigen

feien, unb mit bereu Stbtragung noc^ nid)t begonnen fei. S)ag gibt aller*

bing§ eine ®Ieid)ung SDtoroffo: ^g^pten, wie fie ber Vertrag bom

8. Sl^ril 1904 borgefef)en t)at, wirft aber wenig beru^igenb, wie bie fid^

immer emeuenben ßufammenftoße ber franäöfifd)en 2ru|?|)en mit

ben Sanbe^eingefeffenen geigen. SBir ^oben nid)t ben (Sinbrud, al^ ob

'öa^ maro!fanifd)e Problem einer rul}igen Söfung entgegengel^t. ®ie

erftaunlidje 9^a(^ridf)t ber „^rance mititaire", halß bie frangöfifc^e Strmee

im berfloffenen ^a^r 13 500 ^eferteure unb 53 000 Stu^gebliebene ^ai)\t,

toa§^ ein ^Iu§ bon 500 he^^w, 3000 gegen bag 3al)r 1909 bebeutet, geigt

too^, hal^ bie antimilitariftifc£)e ^Bewegung in f^ranfreid) im 2BadE)fen

ift unb mog ben frangöfifdien Patrioten Stniaß gu trüben SÖetradjtungen
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geben. SJ)er S^üai\\ oii f^-rembeiitegionöven iinrb biej'e 2Mtn getpi^

m(^t er[e|en, unb auc^ bte ftfilporsen SanbSleute, für bie man \\^ l^eute

begeiftert, bieten !emen ©i[a^.

^er £*nnn Jüegen SBIiffingenS beginnt aHmäpcf) gu Der*

ftitmmen, ober eä i[t je|t bie fomifcEje S)roI}ung tont gemotben, ba^ bie

S)?äd)te ber 2;ri^etentente [id) bon bem §ooger (Scf)ieb§'^of femljatten

luiirben, fott§ ^^oKonb inirüid) bie S3efe[tigung ausführen follte, n?obei

bann freilid) bie ^ytage naf)e Hegt, n)er benn burd) bie[e SJ^a^regel beftraft

luerben \oli, unb ob e§ njirüid) benfbar i[t, ha'^ brei berj'c^iebene S^^ö^fe

fid) gu einer [oId)en S3rüberlid)!eit §ufommenfinben. (Sin n^eitereS

.^urio[nm i[t, ha'^ einige Blätter §olIanb für ein neutratifierte^ Sanb

ijdUen, tüa§> fürglid) fognr ber ^orifer Slorref^onbent heS „SoManseigerS"

feinem SSIott aflen ©iTtfteS n:)eitergegeben f:)atll

S)er „5tem|)§" fölfirt fort, fic^ feinen ©toff entgegen §u loffen, ber

bie ^orftellung ernieden fönnte, ba^ ®eutfd)Ianb bie (SIfQ^=Sot{}ringer

Oergert)Qltigt. 60 fd^reibt biefe „bi^jlomntifc^e" B^i^ung in ber le|ten

un§ angegangenen Stimmer: „®ie erfte (Seite ber jüngften 9^umnter be§

„S)ur ©Ifa§'§", bie bor ber 6in!er!erung 3^^^^"^ erfd^ien, fdjilbert bie

Sage (SIfa^==SotI)ringen§ nad) ber Steigerung ber 3Regierung§f"reife, ba§

9f^eid)§Ianb gu einem SSunbesftaat gu mad)en. S)a§ SSIatt fül^rt ben

Sitel: „SSinter 1910—1911. ®ie S3ettlerinnen." 9J?an fieljt in einer

SßinterIanbfd)oft (Slfa^ unb £otf)ringen in (Sieftatt ^ttjeier Heiner ^ett=

lerinnen, bie fidj aneinanber fdjmiegeu, n)af)renb ber ©türm i'^re ger^

festen Kleiber fegt, ^or il^nen ift ber ©ingang gum „liome allemand"

burd) eine fd)n)ere %üx berfdjioffen, über n^eldier ber ^op\ ber milben

allbeutfdjcn ^ogge eine 9^eit)c biffiger ^aljne geigt, fo ha^ bie beiben

^ettleriimen alte Suft berlieren, an bie ungafttidje Sür gu !Io|)fen. ®a§

S)o^|)eIbIatt in ber SOxitte beranfd)autid)t burd) eine ergreifenbe St:om=

^ofition ha^ becüfjmte ©djlagioort bon §errn ^^rei^ über ben „f^rieben

be§ ^irdjtjofg". Über einer oben ©bene fd)n)ebt am buntein §immel

ein ®eier (menn e§ nidjt ettva ber beutfdje SIbler ift), unten aber fie{)t

man eine Ütei{)e bon ©algen, an benen bie S5öfeü)id)ter be§ ©tföffer

9'?ationaIi§mu§ i^ängen: SSoK, SBetterle, Romain, 3^^^"^/ §onfi unb

anbere, bie „gange $8onbe", bie gen^iffe Seute gern am (SJalgen föTjen,

um „^rieben" im (SIfa§ gu traben.

S)er „2:em|)§" fdjeint nidjt gu al^nen, mie fei)r er burd) feine 5lgi=

tation bie ^utereffen ^ran!reid)§ fd)äbigt. (Sr Ijält in ©eutfdjionb ba§
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95eh3U^tfein leBenbig, ba|5 mx mit grau!rei(f) a\§ mit einer unter alten

Umftönben feinbfeligen ^otenj gu red^nen ^aben, unb untergräbt bie

S5emüt)ungcn berjenigen, bie nuf gut nnd)barlicf)e 3Se§ief)ungen t)inarbei=

ten. 9^ebenljer ober ift biefeS Sireibcn uneljrlid}; iräre (SI[a^=.$ott)ringcn

ein S3unbe§[taQt getoorben, ]o luürbc gen)i^ niemanb barüber in größere

©ntrüftung geraten alg ber „Senip^^" unb feine frangöiifctien (S}ejinnung§=

genofjen in ben 9f?eidf)§Ianben.

^n ber engliictien ^er[affung§fragc \\i norf) feine (Sntfd^eibung

gefallen.



27. Oanuar 1911. SSerhauensBolum für ^rianb.

29. ^onuar ßrfolöc ber {Reuoluttonare in SKcEilo.

31, Januar. Icr slroiMsrinj gibt weöen ber ^eft bie 9ieiie naä) ei)ina uiib ^a\}an auf.

1. ?Jebvuav 1911.

^er 2 ü r ! e iift ein fd)JöieriQer S^rieg oufgemitigt n^orbeu: 31 ^a=

toillone Infanterie unb 8 $8atterien Slrtillerie werben auf SranS^ort*

fd^iffen, tve^z in aller (5ilc angefauft Ujurben, nacf) fernen uerfcEiifft,

bog fid) in büllem Stujftanbe befinbet; bie tür!i[d)e ©amifon in ©ana

wei^xt jid) gegen eine ^Belagerung, nnb mon mu§ ^offen, bü| e§ il^r

gelingt, fid) gu be:^ou|)ten, bi§ ber (£nt[o| eintrifft. ©§ ift in ber %at

ein gefä^rlid)e§ Itnternefjmen, bem bie neue 3:ür!ei gegenüberftef)t,

unb fie n)irb fd)rt)erlid) barouf red)nen iönnen, bei il)ren niicbften euro-

piiifdien SfJadjbarn, ben ©nglänbern, Unterftü^ung gu finben. Renten ift

ein üer:^öltni§mä^ig junger $Befi^ ber Sürfei. ®rft 1873 lüurbe ha§ l^anb

äu einer türüfc^en ^^robing gemadjt, unb feitljer 1:)at e§> eigentlich immer

6(^n)ierig!eiten gegeben, bie burd^ ©egenfö^ ber 9^affe unb ber lultur

unb he§> ftar! ouSgef^rodienen grei:^eit§finnö ber 2lraber, lüie and) burd)

bie aTtifebrouc^e he§> §amibifd)en ©t)ftemg i:^re ^Härung finben. Unter

bem 9f?egime ^ol}ammeb§> V. t)at bie reformierte ober bieimcljr refor-

mierenbe 2:ür!ei für ben ottomanifd)en $otrioti§mu§ aud) bie arobifdje

33eböl!erung be^ 9fieid)§ p gewinnen gefud^t, (Sie umfo^t bo? gefamte

unge:^eure ©ebiet füblic^ einer üon Sotafief) nadb 3Koful gezogenen

Sinie, alfo (Serien, 3JJefo|jotomien unb bie orabifd)en ^robingen. ®§

ift aber bon borni)erein §u SJli^berftänbniffen ge!ommen. S)ie 2lraber

fanben, ta^ i:^nen bie SSertretung im türfifdjen Parlament §u förglid)

gugemeffen iourbe, fie berlangten eine n)eitergel)enbe ©eltung für if)re

<Bptad)e, a(§ ber ©|3rad)e he§> J>!oran§, unb al^ nun gleic^ nad) ber

2t)ronbefteigung ä)lof)ommebg eine .s^^ungerSnot au^brac^, fam eg ^u

aufftänbiid)en Beilegungen, bie in iöagbab unb ?JbfuI, in §obeiba

unb ^a§ra au5brad)en unb bei benen un^ bereite ber 3'Jame be^ ^mam
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^aö)\a |)Qmiebin cntgcgciilritt, bcr Ijeute ta^ d)iQ^cx^\QC §üitpt ber

antitür!i[cf)en ^etüegung ift. ©d^on bomol^ fjiefe e§, bafe er barouf

Quggel^e, fiö) in '2)emen ein [elbftanbigeg Sxeidf) §u grünben. ^er ölte

ißerbocE)t, bn^ (Snglonb bie iöemegung liegün[tige unb fid^ mit bcm

^lon trage, in Tleita ober in ^airo ein Don ber 2;ür!ei unob!^ängige§

^olifot SU grünben, iDurbe lieber lebenbig, mit trie öiel '3ieä)t ober

Unrecht, f^cit fid^ nie feftftellen loffen. S)Qgegen ift e§ eine Sotjodfie,

boB ber 3Ö o ff e n f) a n b e I , ben (Snglanb fo eifrig berfolgt, menn er

'^erjien unb 2Ifgt)aniftan gum ßiel nimmt, in 3(rabien nic^t nur gc=

bulbet, fonbern g e f ö r b e r t ttjurbe. ^ie orobifd^en Sf^omaben finb

t)eute bortrefflid) betooffnet unb gemi^ feine ungefätjrlirfien ©egner.

Sie bem nud) fei, gu 5(nfang 1909 fdjien t)a^ türüfc^e 2trobien berut)igt

unb ebcnfo tuaren bie ft)rifd)en unb mefopotamifc^en Slraber mieber 5ur

9rner!ennung ber ftootlid^en Stutoritäten beioogen morben.

Um biefe Qe\i unternafjm ber ^ :^ e b i D e 21 b b a » ^ i I m i feine

S a 11 f a f) r t n a d) 3}i e ! ! a. (Ss ging ifim ha§> (53erüd)t borau§, bafe

feine 5lbfid)t fei, mit .'güfe einer bon Sir ©bmorb Goffel finanzierten

5l!tiengefellfd)aft bie §ebfd)a^^ba()n gu bollenben unb fid) bamit ein t)of)e5

ißerbienft um ben ^^lam gu ermerben; balb tanad) ober mürbe au»

ruffifc^er Duelle bie 9?ad)rid)t berbreitet, bo^ ber ^f)ebibe in aflent

(SJe^eimni» eine 'i}(rt ^anarabifd)er Äonfereng abgefjalten ijabe, unb bamit

mürbe bay SBieberauöbrec^en be§ 3(ufftanbe5 in fernen in ßufammen-

f)ong gebradjt. Seitljer ijat ber 5(ufftanb an Hmfang unb Äraft gemonnen,

unb menn bie Sürfci nic^t energifd) burdjgreift, liegt al(erbing§ bie

@efal)r bor, ha^^ \t)i biefe fo überau^^ bebeutfamen 35efi|ungen, an benen

if)re (Stellung in ber iflamifdjcn SBelt ^ängt, berloren gel)en fönnten.

(S§ ift bal)er fein äöunber, menn Sd)emfet ^afdja bie impofante mili=

tärifdie Äraftentfaltung burd)gefe|t I]at, bon ber mir oben fpradjeu.

3)ie eben eingetroffene 9?ad}rid}t, ba^ bie dürfet iöorbereitungen trifft,

um eine gmeite 2(rmee ber erften folgen 5U laffen, geigt, mie fel)r man

fid) in 5!anftantino^el ber 2d)lr)ierigfeiten bemußt ift, hie übermuubcn

merben muffen.

©in ^onftantino|]eIer itorref^onbent be?> „(^oloS iOJoSfmi)", ber

in t^ragen, bie ben £)rient betreffen, moI}l untcrridjtet ^u fein p']kc\{,

meint, ha'i^ eine 2(bberufung aller türfifdjen Beamten au§ ?)emen nnh

i()re (grfe^ung burd) arabifd) rebenbe Eingeborene unerläpd^ fei, ibenr:

man bie 9^uf)e Ijerftellen molle. S)al)in ijahe fid) im türfifd)en ''^iar(ament
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ber Slbgeotbnete bon <Bona, ^loipmet-'ä'bhaila, ou5'ge[|)rocf)ert. ^er=

felbe %epntmte exllMe, ha^ minbeften^ in i^onftontino^el eine ©^egial*

)(i)ule erridjtet n)erben ntüjfe, nnt bie für ^Irobien be[timniten tür!if(f)en

SSeomten auSgubilben. 'äl§ einen ber @rünbe, tt)eltf)e ben Slufftanb

Ijerüorgerufen i^aben, gibt er auä) ben S3an ber §eb[cE)o§bat)n an, bie ben

Strabern eine il)rer §au^teinnoI)mequeI(en, i>a§> geleite ber ^ilger=

farotnonen, entgegen f)Qbe; ntan mü^te f)inäufügen: nnb bie bequeme

©elegenl^eit gn rauben. S)enn boran ift bocE) feftguljolten, ba|3 ber IRaub

in ben 5?!reifen ber arQbi|d)en 9f?omaben[tämme nod^ immer al§ ein eble§

^onbtrer! gilt unb iia% bie 5Iufgobe ber Sür!en, fic an bie ©runblogen

ftaatlid^er Drbnung gu gemöfinen, eine gibilifatorifdje ^öebeutung 1:)at,

bie aller (B\)mpaÜ)k mürbig ift S)ie auqenh\\dl\ä)e Sage
fd^ilbert jener ^orref^onbent folgenberma^en:

„^n ?)emen f)errfd)t je^t ein S!riumüirat unter ^üt)rung be§ be=

rül}mten geinbe» ber ^ungtürfen, be^ ^mam ^ac^ja, ber öorige^ ^al)r

^onftantinopel befud)te unb mit it)nen barüber öerf)anbelte, ob fie it)m

bie bolle ^eritjoltung 'J)emen§ übertragen Ji:)ürben, falB er i!)nen alle

2lbgaben entridjte. 2)ie bi^^er einanber befe^benben ^m^^^^ ^"^

©d)eiö)§ Ijaben fid^ le^t bereinigt unb finb in öoller Slbtjöngigfeit bom

3mam ^cid-)]a. Unter iien Sru|3|?enfül)rern finb biete, biefid) it)re

militärif(^e ©d)ulung in £airo getjolt traben. ^e|t I}aben fie nad)

euro:päifd}em SJlufter eine ®arbe gebilbet, bie gut ben)affnet unb fogar

mit fc^nellfdjie^enben Kanonen au§gerüftet ift. {Man fragt: bon
iü e m?) 9(uf ber legten ^ufammenhmft orabi|d)er f^ürften in ^afilat,

bie unter hem S8orfi| ^of^i«^ ftattfanb, mürbe befdjioffen, bie U n a b =

f)ängig!eit 5(rabien§ bi§ gum legten SSIutStro^fen gu ber«

teibigen. Stuf biefem S^ongre^ tüurbe aud) über bie SSerlegung
be§ ^alifatg nad) SD^eüa unb Übertragung ber iT) a 1 i f e n =

mürbeauf3od)ict gerebet. ^öfe 3"^9ßi^ be:^au|3ten aber, ha^ al§>

ber tt)ebibe 'i}Xhha§ §ilmi II. im borigen ^at)re nad^ Wetta mallfatjrtete,

er burd) feine 9D^ittel§männer $8erl)anblungen mit ben (Stamme§I)äu^t=

lingen fü!)rte, bamit fie it)m hü§> talifat über^uiefen ^). 2)iefer S5erboc^t

ift um fo ftärfer, al§ 'ähha§' .<gilmi mätirenb feinet 2tufentt)alt§ in ton-

ftantinopel fid) um eine ton§efjion bewarb, bie il}m ben ^au einer

(£ifenbat)n bon 6t)rien nad) atgt)|jten übertragen follte. Wan tann

^) NB. S)iefe böje Bunge it)or t)öd[}ft torf^rfcfietnlic^ eben jener ^orref^^onbent,

bejfen 3trtilcl Ijier toiebevgegelien icirb.
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ai]o otmeljmeTi, ha% ]all§> bie Slraber i^m bo?- ^alifot geben [ollten, er

©tariert, Slrobien imb Slg^pten beremigeu lüürbe."

^te[e leitete fonjeftur erfcf)eint m\§> l^öc^[t utniiQl^rjcfjeinlid). ^n

%t)|jten liebt man ben Sli)ebibe mdjt, toeil er unter englifc^en ©tnflüffen

'{teiji, unb e§ !ann al§ auSgefdjIojjen gelten, ha'^ ägt)ptti'c!)e 2;ru|3^en

\iä) gegen ben Sultan öertüenben lajj'en. (Sine ©nteute njürbe njofjl bie

f^-olge fein, benn bie @tjm|3atf)ien ber 3tgt)^ter [te'^en au§not)meIo§ auf

[eiten be§ SuItanS. ©in Slalifat .3acf)iQ^ Qöer !önnte nur nad) über=

Ujöltigenben militörifd^en (Srfolgen mögtii^ tüerben, bie if)m ben S'limbug

einer bon Sdlaf) beüorpgten ®(f)ict[al§figur gäben. ®er „%zmp§>",

ber bie 9f?ebolte in '3)emen ebenfallg gum ©egenftanb einer red)t pe^U

niiftijd) auSfallenben ^etradjtung mac^t,^ meift auf bie großen |)e!uniären

SSerlegenfieiten f)in, bie ber Pforte au§ bem fdjtüierigen ^elbpge er*

hjod^fcn muffen, unb bomit 1:}at er gemi^ redjt. 3^^ ^^^icf ift aber

foeben ber 2)e^otfd)ein über bie SJZillionen aufgefunben Sorben, bie

Slbbul ."gamib imSrebitStjonnatS niebergelegt :^at. ©ie njerben

über bie erften 33erlegen!)eiten :^inau§^elfen, unb man barf n)ol)I Ijoffen,

'Oa^ bie für tia§> ^rüf)iaf)r angefünbigte neue 2Igitation ber ^omitatfdjil

in 5Jla§ebonien unterbleibt, ha bie brei SSalfanfönige feine Steigung

t)oben, fid) in Slbenteuer ju ftürgen, bie, gegen ben SÖBillen aller euro^öi=

fd)en (53ro^mäd)te, in einen blutigen ^rieg au^münben müßten.

^om na:^en £rient nienben ftiir un§ bem fernen D ft e n §u.

3unäd)[t ^O'pött, bann ben ruffifd)*d)inefifd)en Sdjtüierigfeiten. Stuf

^apan Ijaben gn^ei ©reigniffe in le|ter ^eit bie allgemeine Stufmer!=

famfeit gerichtet: (Srften§ ber Selbftmorb be§ !oreanifd}en (5iefanbten

in ^eter^burg, be§ ^^ringen 2:fd}in ^omm ?)i, ber bie ©rüärung prüd=

lie^, er 1:)abe fid) ta^ Seben genommen, meil e§ gtoedloS geworben fei,

feit ^orea aufgel)ört l)abe §u ejnftieren unb toeil er fid) nid)t räd)en

tonne; gtoeitenS bie 9^ebe, in iüelc^er ®raf Stomura am 24. ^onuar bem

japanifd)en Parlament ein S3ilb ber Erfolge borlegte, föeld^e bie japanifdie

2)i|3lomatie in le|ter ^cit errungen Ijobe. $8eibeg, bie S?erl)ältniffe

in ^orea unb bie ^olitif Japans Serben in ber ruffifd)en treffe mit

au^erorbentlidjer S3itter!eit beurteilt. (S§ Hingt eine ©ereigf^eit burd),

bie in ben giüifdjen ^apan unb ^tu^lanb befteljenben biplomatifdjen $8e*

5iel)ungcn feine ^editfertigung finbct, bie aber offenbar ber in ^Ru^lanb

borl)errfd)enben Stimmung entf|3ric§t. Unb b;>3 ift ja bcgreiflid^. ®ie

Diplomatie tann mit bem geinbe bon geftern eine üi^erftanbesfreunb-
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f(i)oft obj(J)Iie§en, aber all bie ungegöl^Iten gomilicn, bie infolge he§>

ja^onifc^en^ Krieges Srouer onleQen mußten, lötinen [o \ä)m\i nid)t

bergeffen. ^n betreff S^oreo^ f|)ielt n?o^l neben bem geiüi^ etfjten

SIHitleib, bog biefent nnglüdlidjen ©tant nnb nnglücilic^en SSolfe gilt,

auä) bie (Srinnernng mit, ba§ 9fiufeIonb jenen io^anifc^en Irieg auf fid^

nel)men mu^te, ineil e§ §Qnb auf einige Salbet im foreanifdfien Salu=

gebiet gelegt Ijatte. äBir l^aben aber, feit im borigen ©ommer ^orea

Qnne!tiert mürbe, nid)t fo bittere Urteile au^ ruffifcf)em SJtunbe get)ört

tüie :^eute. ©in 33rief beg „(^. W." au§ 6öul !Iagt über bie Slufljebnng

ber if^onfulargeric^t^barfeit in ^l'orea, tüa§> alle 2(u§Iönber in eine ganj

umnöglitfje Sage gebrockt I)obe. 3Ser^öItni§mö§ig om menigften fei

nod) S^u^Ianb betroffen, ba§ in ^orea nur einige jübifdje Untertanen

jtneifel^after (S^üte f:)ahe, um bie e§ niöjt Iot)ne, biel Stuf^eben^p mad^en,

ber Raubet mit ^orea aber n^erbe bon großen ^aufteuten in SBIabitnofto!

gefüljrt, bie burd) bie Huff)ebung ber I'onfularjurigbiftion uid)t getroffen

mürben, ©an^ anber§ \tef)e e§ jebod) mit 2lmeri!a, ba§ bi§^er burd^

ein ©eneralfonfulat bie ^^^^'^^^ßffen feiner Slnge^örigen (gegen 800)

berteibigte. SSiele berfelben fjötten großen ©runbbefi^, ^onjeffionen,

bie hen SSert bieler HJtüIionen SoIIar^ barftellten, unb bogu fämen

Slird)en, (Schulen, Slran!enl)äufer unb STciffionen, bie ebenfalls SJiillionen^

merte barftellten. 9J?an ^atte biefen Senten, ha e^ in ^oxea un^arteiifd^c

iKed^tf:|3red)ung nid)t gebe, minbefteti§, tüie e^ in ^a^on bei 5tuff)ebung

ber tonfularjuri^bütion gefd)a^, einen 3:ermin bon 5 ^^afjren geben

muffen, um ifjre ©efdjäfte abjutüideln. ®er neue ia|)anif(^e 2;orif

treffe bor allem (Snglanb, unb ba^ erttäre bie Erbitterung, bie fid) ber

reichen Äaufleute in (Sd^ongT}ai, ."gongfong, ^2)ofoI)ama, S^obe unb

2:fd)emuI|)o bemädjtigt 1:)abe, \va§ fd)Iie^Iid) bod) auf bie englifdj=ia|}a=

nifc^en S3e5ieT)ungen bon Einfluß fein müffc. (S§ fdjlic^t fid) Ijieran

erftaunlid)ern}eifc eine ^iatribe gegen 2)eutfd)(anb, beffen Äriegefc^iffe

tjäufiger aU bie englifdjen in Sfc^emulpo anlaufen, unb ha^-^ feine Stgenten,

ben forref|)onbenten 2)itmar bon ber „S^. 3-" unb ben früt)eren ÄoIoniaI=

minifter 5)ernburg bort feiern laffe; auc^ ber torrefponbent ber „9tffo^

ciateb ^ref," fei ein S)eutfd)er unb mm foKe gar ber bcutfd)e ^ron|jrin§

nad) ^a|jan! %ud} 'ijobe man neuerbing§ gefdjidt in ber djinefifdjen

treffe bie 9?ad)rid^t berbreitet, bo§ ein 2lb!ommen givifdien 3tmeri!a,

&)ma unb 2)eutfc^Ionb beborftelje, um baburd) ^apan ^u fdjredeu unb

e§ ben beutfd)en Siebe^merbungen äugänglidjcr ju ntad)en!! 3Bay
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bol für tollet ^eua, ifl; ein 33emei§, luic man afö 9?ujfe in 6öul olte^

(SJefüf)! für ^olitifd^e 9?ealitäten bertieren nnb fic^ nur ben mitgebracf)ten

blinben 2)eutfd)ent)afe fonferbieren fonn.

2tu(f) bie „^. 2B." befdjäftigt fid) mit hen foreonifcJjen 2tngelegen^

i)eiten, unb il)r SJJi^lrauen gegen ^apan [d)eint nod) tiefer gu murmeln.

SSag fie beunruhigt, finb bie bon ^o^on in 5!'orea angelegten ftrategifc^en

$8a'^nen, bie bem iueicE)en foreanifdjen „^roto|)Ia[ma" ein e^erneS

^htod^engerüft gegeben ijätten, nnb ber Offenfibc, nid^t ber SSerteibigung

5U bienen beftimmt feien. 2)oran f(^Iie^t fid) eine ©fijäe ber iüngften

QJefd^idjte 5^oreo§. 2Bie nod) ber (£infe|ung eines jo|)anifd)en 9f?efi=

henten in (Söul, im 9Jcat 1906, eine ontija|3ani]d)e SSemegung ou§=

gebrodien, bie bnrd) bie ia|?anifd)e ©amifon niebergeinorfen mürbe

unb im Sommer 1907 nad) ber Slbbanfung he§> J^aiferg bon ^orea ein

gmeiter Slufftanb folgte, ^u bem bie 9(uflöfung ber !oreanifd)en 9lrmec

^a?: Watexiai ftellte unb ber mit 9(uynat}mc bon gmei ^robingen ta§>

gange Sanb umfaßte, 3öie and) biefe (Srljebung fd^eiterte, geigten bie

offigiellen $8erluftltftcn. ©ie betrugen bom ^u\\ 1907, ba ber Shtfftanb

auSbrad), bis gu @nbe 1908, ha er erftidt mar, für ^apan 127 Sote unb

252 SSermunbete, für bie iloreaner 14 566 Xoie unb feine S^ermunbetcn

ober befangenen. Offenbar mar ha^ ia^onifd^e aJlilitär inftruiert,

fein ^arbon gu geben ! 9?acf)tröglid^ ergaben fid) nod^ 8728 3)?onn, bie

gur 3iü'JngSarbeit an ben (äi|enba!)nen begnabigt mürben unb enblid)

mu^te, mos übrig mar, bie 3Saf fen ausliefern, ©o gebe eS feine Sloreaner

mef)r, nur no(^ lebenbigeS SJfaterial für ben neuen |}oIitifd)en DrganiS^

miiS. 2)amit aber in biefer ftum|)fen äRaffe nid)t neues Seben unb

patriotifdie ©efü^Ie erftef)en, fnebele man bie treffe, bie gang ber 2BüI^

für beS 9JcinifterS beS 3^nern preisgegeben fei unb beren 9f?ebafteure

fogar gu 3^üangSarbeit bis 3 ^a^ren berurteilt merben fönnten. Sic

uationaI==foreanifd)e ^^reffe, bon ber bis 2(nfang 1909 bon ber |apanifd)en

^$oIigei 24 700 Sf^ummern fonfiSgiert mürben, 1:)abe aufgef)ört gu ejiftieren

unb auä:) bie auSIänbifdjen Journale mürben allmäpd) auS bem i^anbc

berbräugt. „So fonfcquent unb ftjftematifc^ I}at bie japanifdje 9?egierung

mit einer treffe gefäm^ft, luetdje bie Sloreaner baran erinnerte, ha'^ fie

bor furgem nod) eine S^Jation unb felbftänbig maren." (SS ift fc^mer,

bitterer gu fein, nod) bitterer aber ift bie Qi^onic, mit ber bie „9^. SB."

in einem Seitartifel bom 25. Januar bie ^oliti! beS (iJrafen Slomurn,

mie er fie felbft bargelegt i)at, gu rü{)men mei|. 33eabfic^tigt U)irb
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iUQ\e\ä), ber ruffijcfien 2)i|jIomatie eine Seftion gu erteilen. S)er 5trtiM

ift [o gefaxt, bo^ ber Sefer bei jebem So^e jicf) fagen mn^, ha^^ :^aben

jte erreicht, unb trir erreidjen nid^ti. Sa§ 6:f)ara!teri[ti]d)e jebocf) ift,

ta^ and) t)ier ber (13eban!e überall burdjüingt, ha'^ ^apan \iä) mit

Slngrifi^plänen trage. ^a§ rnjfi|dj=|n|5onifd)e Slbfommen nnb

t)a^ engIifd)-japonif(^e ^ünbni^ biene nur bem Vorteil ber ^o|3aner,

beibe jid)ern i^nen einen '^rieben, bett fie braud^en, um fic^ ju äBaffer

unb 5U Sanbe meiter gu [tärfen unb gugleid) um fid) fompflo^ 5um

§errn ber Ufer be§ (Stillen Djeang gu mad)en. ®er 2lrtifel fd)Iie^t mit

nod^maligem ^inwei^ auf bie (£ntn?idlung in ^orea, beffen 5lnne!tierung

für biete (Btaaien ttjefenttic^e materielle ^erlufte bringen n^erbe. Wt
ber ^ernjanblung t)on ^orea in S:]d)ofen — "oa^ ift ber neue jo^janifc^e

9?ame be§ Sonbe3 — feien bem europöifd^en unb omeri!anifd)en §anbel

bie Suren gefd)Ioffen morben, unb boc^ fei !ein einziger ^roteft bagegen

laut getüorben, ebenfotrenig f)abe man gegen bie 2luf:^ebung ber @j^

territorialität proteftiert, bie früt)er ben in ^orea angefiebetten Europäern

unb Slmerüanern gu gut !am, unb ha^ fei gemi^ ein ^emeiä ber au^er^

orbentlid^en @efd^id(id)!eit ber iapanifdjen Diplomatie. Danad) l)ei^t

eg mörtlid):

„^öpon ift fd)lie^lid^ hod) nid)t ftär!er a\§> ein beliebige^ europöifd)e§

$Reid) ober a\§> bie SSereinigten (Staoten. Sßor einer Üoolition mü^te

^apon fofort !ampflo§ nadjgeben, je|t aber forbert ^a\)ün alle Suro*

pöer :^erau§ — unb gewinnt. S^erfelbe 2)eutfd)e ober 5tmeri!oner,

ber in ßljarbin feine Dbrig!eit anerfennen mill al§ feinen ^onful, erfd)eint

gel)orfam in (Söul auf ben 'diu\ jebe§ Untergerid)ti, unterjüirft fidi ber

®ntfd)eibung, bie e§ trifft, galjlt bie ©träfe unb nimmt bie ©efcingnig--

ftrafe auf fid), bie i^m bütiert toirb.

^Radjbem ber japanifdie SSJJinifter mit Söürbe bie bon i'^m erreid)ten

Erfolge :^ergegä:^lt tjatte, berid)tete er nod), ha'^ er in näd)fter .S^^funft

alle SSertröge ^^apanS mit ben au^tüärtigen Mäd)ien !ünbigen unb

anbere unter günftigeren S3ebingungen abfd)lie^en toerbe. ^aä) ben

9^efultoten be§ borigen 3al)reg ^u fd)lie^en, mu^ man onneljmen, ha^

il)m ta§: glüden mirb.

2Ber ba mei^, ma§ er tüill, unb fid) nid)t fürdjtet, bei feinen $8e=

fd)lüffen gu bc:^arren, ber erreicht fein 3^2^J"

2)a§ !(ingt faft toie ein Sc^merjensfdjrei unb joU offenbar ein 35or=

murf fein, ber an beftimmte ^Ibrejfen gerid)tet ift. 5{ber bie ^ragc liegt
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nai)e, \üe§i)a\h, röenn bQ§ 9Jli^trauen Sf^u^Ianb^ Segen ^apan [o lebenbig

x\t, gerabe bie[er 2(ugenblt(i geroö'^It tnirb, um ben ©l^ine[en einen

bt|?Iomott[cf)en .trieg gu erüären, bon bem ficf) befürcfiten läfet, bo^ er

allmö'^Iid) in einen it)ir!(id)en SBaffengong üu»münben !önnte, ber ol^ne

giüeifel t)ornef)mIid) für ^apan bon ^orteit fein mürbe.

2)ie ruffifd)e Slnffoffung ber sn^ifdjen G^ino un'ö dhi^lanh fd)n?eben-

ben Streitfrage ift nun bie folgenbe: ^ür Ü^u^tonb unb ©I)ina

gilt ber ^^ertrag bon 1881, !raft beffen ruffifdje £aufleute beredjtigt

finb, in ben d)inefifd)en ^roöinjen I}inter ber ^Diauer ^onbcl mit SSaren

jeglidjer 2Irt §u treiben. %ei ruffifdje ©efanbte in ^eüng ^ot, ouf ben

genauen Stejt be§ 5(rt. 12 biefeS SSertrageg geftü^t, gegen ha^ $ßorge!)en

ber d)inefifd)en S3et)örben ^roteftiert, n)eld)e ruffif^e Äaufleute ber

burd) biefen Slrtifel gemä:£)rleifteten 'Siedete berauben.

®a ber Sßortlaut beg 2(rti!el§ flar fei, I)ätte bie (^inefifdie 9^egierung

fid) entfdjulbigen unb ha^ gefdjäbigte 9Red)t Ijerftellen muffen, ©tatt

beffen red)tfertige fie \i)x $8erI}oIten burd) SSerufung auf bie S3eftim=

mungen über ben Sanbf)onbeI, bie bem Vertrage bom 12./24. gebruor

1881 angefd)Ioffen finb, unb bereu 3trti!el 10 einen inbireften §intoeiä

barauf cntl}oltc, ha'^ ruffifdjen Sl'aufleuten berboten fei, untermegg

Sparen gu berf'aufen, bie au§> följina au§gefüt)rt tuerben. Qu 3Bir!Iid)=

!eit fl^redje ber Strtifel au§fd)Iie^lid) bon bem ©j-port au^ ^nner^ß^l^ina

unb feinegmegg bon hen ^robingen f)inter ber SJJauer. ^§> folgt bonad^

ber ruffifdje SBortlaut be§ 2lrti!el§ 12, ben mir nad) bem bei 9}tarten^

beröffentlidjten frangöfifdien Xe^t I}erfe^en.

„Les Sujets Kusses sont autorises ä faire, comme pai' le passe,

le commerce en franchise de droits daiis la Mongolie soumise h la

Chine, tant dans les localites et a!maks (©tamme^=©ieblungen) oü 11

se trouve une administration chinoise, que dans ceux oü il n'en cxiste

point.

Les Sujets Russes jouiront 6galement de la facult6 de faire le

commerce en franchise de di'oits, dans les villes et autres localites des

provinces d'Ili de Tarbagatai, de Kachgai', d'Om-oumtsi, et autres,

situ^s sur les versants nord et sud de la chaine de Tian-chan, jusqu'ä

la gi'ande muraille. Cette inmiunit6 sera abrogee lorsque le d^veloppe-

nient du commerce necessitera Tetablissement d'un Tarif Douanier,

conformement h une entente h survenir entre le deux Gouvernements.

Les sujets Russes pourront importer dans les susdites provinces
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de la Chine, et en exporter, toute espece de produits, de quelque pro-

venance qu'ils soient."

^iefe S3eftimniungen jtnb dlerbing^ bolüommen !lar unb be=

tüeifenb unb merben aud) nid^t hmd) ben bon d^mefifdier (Seite angego*

genen5(rtifel 10 be§ reglement du commerce in^rQgegeftelIt,fo ha'i^ fid)

ntÄt erfennen \ä^t, tüte ©ijina bie bertrog^mä^igen ruffi[d)en g-orberun-

gen abireifen fonn, falfö tot[nd)Iid} bie[e SSeftimmungen beä ^ertrageg

berieft [ein [otUett, wie wk n^ol}! Qnne'E)men mü[[en.

9lnber§ bcgegen fd^eint un§ bie ^iffereng in bem anbeten ©treitfaH

gu liegen. 2)et betteffenbe 5lrti!el 10 lautet nontlid):

„Dans les villes suivantes: Kobdo, Ouliassoutai, Kliami, Ou-

roumtsi et Goutchen, le gouvernement Eusse 6tablira des consulats

au für et ä mesure du d^veloppement du commerce, et apres entente

avec le gouvernement Chinois."

®ie „'^. 2B.", bie un§ i)ier aU Ouelle bient, formuliert nun ben

ruffifd)en ©tanb^unft foIgenberma|en:

;^m 3<i^re 1905 fc^ieb bie ^inefifd)e Siegierung au§ bem Greife

^obbo einen neuen £rei§ — 5tltai — au§. 2)er bort neu eingefe^te

9Imban naijm feine S^efiben^ am ^luffe ^rana, ber in ben fdirtjargen

i^rtifd) fönt. S)ie ^taht, iüeldie erftonb, ertjielt ben ^Jamen ©c^araffume.

5)ie Sötigfeit be§ neuen Stmban begann bamit, bo^ er fid) ft)ftematifd)

weigerte, S3efd)n)erben ruffifd)er Untertanen über fö{)inefen angunel)-

men Um bie ruffifd)en S^aufleute böllig au^ bem Greife 9lltai gu

berbröngen, berbot ber 9(mban hen ®inmot)nem, ifinen 3öo:()nf)äufer

abgutreten, unb 1908 ging er fo n^eit, ha^ er befat)I, alle Sauten ruffi=

fd^er Untertanen abgutcagen, mag aucf) gefdjat) ^n SBobbo aber

erlauben bie d^inefifdien Sel^örben ru]fifd)en Untertanen nid)t, fid)

niebergulaffen, loeil bort !ein ruffifd)er .^onful fei, gugleid^ aber erlauben

fie nid)t, ha^ in (Sd)araffume ein ruffifd)eg ^onfulot begrünbet ft)irb,

tteil bort nur wenige D^uffen leben."

S)anad) fd)eint formell ba§ 9f?ed)t bod) gan§ auf d)inefifd)er (Seite

äu liegen. S)ie Shiffen I}aben bon i^rem SSertrag§red)t, in Äobbo ein

Äonfulat §u begrünben, feinen ^ebraud) gemad)t. 2luf ein 5^onfuIat

in bem neubegrünbeten (Sd)araffume I)aben fie fein 5tnred)t, n?o!)I aber

fönnten fie je^t i:^ren Slnfprud) auf ein tonfulat in ^obbo geltenb

machen, inog aber ebenfalls bor!)er ber B^ftimmung ber d)inefifd^en

Sfiegierung bebürfte. ^enn nun bie „'iflotooie Sßremja" mit turfeflani-»
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[d^en (Sdiüfeen imb Kanonen broijt, bie in ^ulb[(^a einrüdfen inürben,

!önnen toir un^ nitfjt borftellen, bo^ bie m|fi[(i)e 9^egienmg f)inter i'^r

fte{|t. SBenn ja, fo liegt {)ier eine ^roge öor, bie burd) ein (5rf)ieb§gerid)t

gelöft loerben fönnte. ©inen ^rieg gttjifdien 9^u^Ianb unb ©t)inQ, bie

baranf angeiuiefen finb, dtaä^hain gu bleiben, i[t bie 5!onttober[e Qetvi^

ntd^t wert, njäl^renb fid) anberfeit^, nad) ben Erfahrungen, bie ßl^ina

in ber SfJorb^ unb ©übmanb[c^urei gemod)! I}at, mo'f)! ber[tef)en tä^t,

bo^ man in ^eüng feine SfJeigung t)at, bie §Qt)en S'Jad&born in (IJebieten

%u^ foffen §u fetjen, qu^ benen fie nQdjträglidj unb fdjmer §u entfernen

fein bürften. ©inen gerabegu ^einlid)en ©inbrucf aber ma(i)t eä, ttjenn

bie „9Z. äß." fid) gum ©d)IuB bat}in auSf^ric^t, ha^ ein ^ommanbo

turfeftanifdjer ©d)ü^en unter güt)rung eine§ Wla\ox§> genügen n)erbe,

bie (5^{)inefen §ur 3?aifon ju bringen. S)ie nationaliftifc^e ^etoegung,

bie !^eute bie ©eifter in &)\na bet)enfd)t, tüeift bielme'^r barauf !^in, hal^

mit einem göfjen SSiberftanbe gu rechnen fein n^irb. Unb enblic^, ift

nid^t gu erklärten, ha^ jeber S5orteiI, hen 3fiuBIanb auf Soften &)ina§

gewinnt, burd) einen entf|3red)enben — ober größeren — SSorteil erfauft

merben mu^, ben ^a^on ben ß^inefen abjubrängen jebenfall» ge*

ruftet ift? 3" biefem ganzen ruffifd)=d)inefifcE)en Äonflüt fd^einen un§

3uhinftgmöglid)feiten gu liegen, bie jebenfalB öerbienten, in bie 9^ed)=

nung eiugeftellt ,^u merbeu.
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ßrfolge ber 9ieBoIutionäre in 6onbura§.
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8. g^ebruar 1911.

^ie oft ertnäfjnten Erörterungen ber ^reji'e über bie ^ebeutung

ber ^otSbamer 3u[ammen!unft unb be§ burd) eine ^nbi^fretion ber

„(Sbening %me§>" gugegangenen ruffijcf)en SSertragSentmurfg finb in

gron!rei(f) bon ben ^eIcof[iften gu einem 58or[to^ Ö^Ö^^ §erm ^ic!)on

benu|t tporben, ber offenbor ha§ 3^^^ berfolgte, für einen neuen SKinifter

beg Slu^loärtigen ^Ia| §u )(f)affen. §err ^ic^on ift fc^on fünf ^o^re int

9tntt, unb fo lange {)aben alt bie öerfonnten ^o^jagitäten, bie fid) für

biefen Soften reif fütjlen, it)re Ungebulb gügeln muffen. Dh §err

S)elcaffe felbft barauf redjnet, nod} einmal em^orgulommen, tva§> ja

in fyronfreid) gurüdgetretenen 3)lini[tern ber SluSmärtigen 3lngetegen*

Reiten me^rfad) §uteil gen^orben ift, fönnen ipir nid}t töiffen, aber offen=

bar ift e§ fein @eniu§, ber bie ©egner ^id}on§ infl-üriert. S)ie f^ü^rung

im Äam|3f f}ot ber „Semps" übernommen, au§ bem §err Sarbieu \pii<i)i.

(S§ ift i{)m gelungen, ben SJiinifter gu einer ^rogrammrebe über feine

au^märtige ^oliti! gu nötigen, ober biefer l^at e§> borgegogen, fie bor bem

ru!)igeren 5(ubitorium be§ ©enat§, nid)t bor ber ftürmifd)en unb gelegent=

lid) unberedjenboren 5!ommer §u Rotten. (So gefdjidt nun §err ^idjon

and) gef|3rod)en Ijot unb fo günftig ha§> $8ilb mar, bo» er bon ber ^olitif

%mxitxeidß entmorfen t)at, bomit bie S)i§!uffion §um 2(bfd)Iu^ §u bringen,

ift it)m nid)t geglüdt. S)er „S;empy" Ijot ifjm auf» neue hen g'el}bef)anb==

fdjul^ Ijingemorfen, unb e§ !onn fd)on je^t nid)t mei^i gmeifeltjoft fein,

bo| ^idjon einer ^nt^i^^e^iation in ber Sommer nid)t entgegen mirb.

©ine ber bier bon §errn Sorbicu oufgemorfenen f^ragen ^ot injmifdjen,

offenbar au^ guter ^enntnt^, ber „©tanbarb" beantbportet: mos nämlid)
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ber tatiäcf)Iid)e üi)aiattei unb bie militärifclje iöebeutung ber entente

anglo-fran^aise jei. 6^ [et, fütjrt bos unioniftifdie Organ qu^, eine

grieben^Iiga §ur ©rfialtung be§ Status quo, bie „military conversations",

öon benen ^icI)on gerebet i)abe, f)ätten allerbings [tattgefunben:

(Snglanb unb f^ranfreid) finb eng öerbunben, nirf)t nur ^u bi|3lo=

matifc^en, jonbem — für getüiffe ©bentualitäten — audj gu mtlitärifdien

3lt)eden. %a§ \\t bie Soge, bie be[te{)t. J^-anfreid) unb (Snglanb [inb

berpflid)tet gu gegenjeitiger Unter[tü^ung gu 2Bof[er unb gu Sanbc,

in ^rieg unb ^^erf)anblung, roenn eine ber beiben ©cäc^te b o n e i n e r

euro;)äi|d)en Kombination ongegriffen wirb. Qe flarer

bie§ berftonben loirb, um fo untt)af)ri'd)einlidier wiih e§>, bo§ biefer SIrtüel

be§ SSertrage^ rnirb in 5Iftion gefegt werben nüi||en."

2)er entfdieibenbe ©o^ lautet in englifd)er Raffung:

„France and England are pledgcd to mutual support by sea and

land, in war as well as in negociation, if either is attacked by a European

Combination."

%a§> i[t ou^erorbentlid) Iel)rreid) unb neu, eine überou^ n)id§ =

t i g e (5 n t i) ü U u n g. S)er ©djiuerpunft fällt auf bie Sorte gu

SSoffer unb gu Sonbe, unb auf bie 2atfod)e, bo^ ber 3[?ertrog

nur in ^aft tritt, menn ber Eingriff bon einer ^Kombination m e :^
=

r e r e r 3M(i)te au§gel^t. S)arau§ folgt, bafe ber franjöfifdj^englifd^e

SBertrag ein S3ünbni§ nac^ 9JJufter be-5 englifd)*ja|}amfd)en bom 30. Ja-

nuar 1902 ift, mit bem einen mefentlidjen Unterfd)iebe, bo^ ber le^tere

fid^ ein Cffenfib- unb ^efenfibbünbni§ nonnte, ber erftere ein ^efenfib-

bünbni^. SÖirb ©nglanb nur bon einer euro^jöifdjen 3Jtad)t an=

gegriffen, fo fann granfreid) neutral bleiben, unb umgefel}rt fönglanb,

menn ^ran!reid) bon nur einer ^J)lad)t angegriffen mirb. 'Sei einem

Offenfibfriege aber ift feine ber 9JMd}te ber|jflid)tet, bie anbere ju unter-

ftü|en, fie fann eine mof)ImoI(enbe aber tatenlofe 9?eutraütät beohadjten,

ettoa n)ie f^ronfreid^ mätjrenb be^ i-uffifd)=japanifd)en S!riege§ ober

mie aud) (Snglanb mäljrenb eben biefes .^riege^ tat. darüber, ma§

Dffenfibe unb \va§> S)efenfibe ift, finb aber bie ilriegfül}renben ftete

berfd)iebener 9(nfid)t gemefen.

S)ie gmeite n^ic^tige 2;atfad)e, bie fid) au§ ber ^^i^^'^fretion be§

„Stanbarb" ergibt, ift, ha\i ©nglanb fid) in ber 2at berpflic^tet i)at,

unter ben fd)on ern)ät)nten SSorausfe^ungen, aud) feine Sanbarmee

ben f^rangofen gur Slerfügung §u [teilen, maS bann allerbingS hie [on[t

®d)iemann, ll)eutfcf)lanb liui. 4
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unberftönblictie Stufregung über bie 33efe[tigung bon Sßliffingen erflären

mürbe. %üx eine S^ontinentQlma(f)t Ijat bie[e öon ©nglonb übernommene

Sl^er|)flid)tung ha^' etneöute, hal^ ber fonft [d)rt)er §u erreic£)enbe ©egner

gefaxt merben fönnte, toa^ bocJ) einen fel^r bebeutfomen 5ßorteiI bietet.

5(ufl) bie weiteren S3etrac£)tungen be§ „©tonborb" finb bon Söid^tigfeit.

3unäci)[t bertritt er bie 2tnfici)t, ba^ ^ranfreicE) an bem 9}libble (Saft,

b. I). an ^Ieina[ien, SDIefo^otamien unb ^erfien, bie \a \e^t allein in

^rage !ommen, ni(i)t intereffiert fei, eine 9lnfid)t, mit ber iebenfülte

ber „Xem:p§>" nicf)t übercinftimmt unb bon ber mir auä) nic^t glauben,

ha^ §err ^ic[)on fie teitt. dagegen fönne ©nglanb nid)t bulben, ba^

irgenbeine curo|.iäifd)e ©ro^mad)t ju 35ern)altung§= ober §anbel§=

gmeden im füblid)en ®u|j'^ratgebiet eine übermicgenbe «Stellung erlange

ober bie fd)rt)er errungene ©tetlung (Snglanbg im ^erfifd)en @oIf be=

eintröd)tige. 5ßon ^erfien aber mirb nur beiläufig bie folgenbe 35e=

merfung gemad)t:

„^n betreff unferer ^reunbe, ber 9?uffen, finb mir natürlid) in

!einer SBeife burd) SBereinborungen gebunben, bie fie mit ®eutfd)Ianb

über Territorien getroffen Ijaben, bie meber 2)eutfd)Ianb nod) 9fiu^Ianb

gefjören."

S)a§ ift gemiJ3 richtig, unb gilt mot)I ebenfo in betreff anberer 9}Zöd)te

bon ^Territorien, bie (S n g I a n b nid)t gel)ören, über bie eg aber gemotjnt

ift, 5u berfügen, a\§> ob fie il)m getjörten. 2öir mollen babei nid)t an

(Süb=^erfien ejem^tifijteren, \)a§ übrigeng fe^t mit bem übrigen ^erfien

unter bie finanzielle Seitung bon fünf amerifanifd)en ^inangräten tritt,

nod) an SJJefo^Jotomien, mo eben je^t ©ir 3ot)n ^QcEfon 9)1 ^. mit bem

©ouberneur bon Sagbab einen i^ontraft abgefdjioffen 1:)at, ber il)m hen

93ou eineg großen ®amm§ bei ber .^inbie{)=(Seftion be§ ®u^!)rat §ur S3e=

mäfferung ajiefopotomieng übertrögt (mo§ übrigen^ unter gemiffen

S!?orau§fe|ungen ber SSeftötigutig burd) t)a§> t ü r f i
f
d) e ^ a r 1 a =

m e n t bebürfen mirb). S)a§ ift ein ^ulturmer!, i>a^, menn e§ o't)ne

|ioIitifd)e 9^ebenabfid)ten burd)gefü^rt mirb, be§ I}öd)ften 33eifon§ mert ift.

SBo'^I aber ift barouf Ijingumeifen, bo^ bie 2lrt, mie feit ber 2tnmefenf)eit

Sorb S^itd)ener§ in ^gt)pten bort bie 9fie|jreffion ber notionaliftifd^en

33emegung, o'f)ne jebe 9fJüdfid)t auf ben tür!ifd)en Set)n§t)errn, betrieben

mirb, felbft in 9?u^lanb $8efremben erregt. Vin§ ift in biefcr §infid)t eine

5lorref|)onben§ be§ „®. 9JJo§!m^" au§ IJairo über bie fonftitutionelle

S3emegung in %t)|:)ten intereffant genug erfd)ienen, um fie unfern

Sefern borjufü^ren.
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„2)ie nQttonali[ti|(i)e ^einegung in ^gi)pten t)at ie|t o[[entunbige

formen angenommen. 2luf frieblidjem SSege eine Äon[titution §u

erlangen, i[t offenbar unmöglid), unb ha ba§ Sanb jebe §offnung ber»

loren ^at, befreit §u merben, ift e§ entfd)Ioffen, bie SSerfoffung aug

eigener Äraft 5U erringen. 2)ie Stnfunft ;^orb Slitd)ener^ unb feine 9?eife

burtf) %^:pten l^oben bie (Erbitterung be^^ Golfes über ba§ feit feinem

Eintreffen oerfdiärfte (Softem ber Slnecf)tung nod) ttjeiter gefteigert.

S)iefer Sage Ijaben bie 9?otionaIiften bem iH)ebibe eine Petition um
S5erleit)ung einer ^erfaffung überrei(f)t. ©ie meifen in biefer S3ittfd)rift

auf ba§ ^od) f)in, bo§ fie tragen, feit bor 28 ^a^ren bie ©nglänber ha§

2anh oflu|iierten. ®iefe 33ett)egung I)at bie berfd)iebenften (5cf)id)ten

ber ägt)ptifd)cn Seöölferung ergriffen. ®ie (Erbitterung gegen bie

englifd)en Ferren be§ Sanbe§ ift aud) burd) bie ftrengen ©trafen ge=

fteigert ttjorben, lüeldje über bie ©tubenten öerf)öngt mürben, bie beim

Eintreffen be§ 0)ebibe bemonftrierten unb u. a. riefen: „^ort mit "Den

(Snglänbern, e§ lebe bie ^onftitution, e§ lebe ber ft)ebiöe." 3]or furjem

gaben bie S^ationaliften bem 9?ebafteur einer in ^airo erfd)einenben

Leitung Stibon 3f^ougeoub, ber megen giftiger 5trti!el, bie fic^ gegen bie

Englänber rid)teten, binnen 24 (Btunhen bie ©tabt berlaffen mu^te,

in bemonftratiber Söeife ha§> Geleit §um '^a^vijO]. Stile ^ubti^iften

unb ^oumaliften I)aben fid) baran beteiligt.

2)ie Hugmeifung be§ 9f?eba!teur§ mar fl^egieü megen eine^ Seit=

artüely erfolgt, ber fic^ gegen Sorb 5^itd)ener ridjtete, nad) beffen Ein-

treffen bie SBerfoIgungen ber treffe unb bie |)oIitifd)e 33ebrüdung fid^

ert)eblid; gefteigert Ratten.

(Siro^eg 5Iuffe:^en f)at in ^airo eine Petition ber eint}eimifd)en

Dffigiere an bie tür!ifd)e Sf^egierung erregt, in meld)er bie Demütigungen

unb S3eleibigungen oufgefüt)rt merben, bie fie bon ben, bie meiften

l)öl)eren Soften einne^menben englifd^en Offizieren ertragen muffen.

2)iefe Petition mürbe in alten 3eitimgen be§ Sanbeg beröffentlid)t unb

lautete folgenbermaßen:

„2Bir finb tief hation überzeugt, ba^ freie 2Jiänner nid)t gleid^»

gültig ber ©emalt gegenüber bleiben fönnen, bie iljrem ^atertanbe

bon gremben angetan mirb, bie fid) be§ SonbeS bemöd)tigt I}aben;

unb bo§ um fo met}r, al§ biefe S3efi^ergreifung §u Unred)t gefdjat).

SBir I}aben lange fd)meigenb gebulbet, bann Ijoben mir, o{)ne ben legolen

3öeg gu bertaffen, un§ §u befd)meren begonnen, aber unfere 5^Iagen finb
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gu unferem Kummer unge^ört ber'^allt. ^e1§t [inb mir gejtüungen,

un[ere XaUit §u änbern .... ^^i^ß^Ti ^^^ unjere ©rflärung abgeben,

tüollen tt)ir ^ugleidE) gu allgemeiner ^enntni» bringen, ha'^ bie (5d)ale

ber ©ebulb überboU ift. 'S)ie (Snglänber iaf)ren fort, un§ gu miB{)onbeIn,

fie fpotten über bie SBürbe ber ägt)pti)c^en Offiziere unb beleibigen baS^

äQt)pti\d)e §eer."

S)ie Äorrefponbenj berttjeilt banac^ bei ben klagen über bie ^ol^en

@e^älter ber englijd)en ^Beamten, über bie [teigenben Soften für ^e=

folbnng be§ §eereg, bie fid) in ben legten brei 3al)ren berbo|)peIt f)at,

bei ber ÜberfüHung ber ©eföngniffe unb enblid^ bei bem feierürf)en

©ntpfange, hen SDlal^omeb gerib $8et) fonb, aU er au§ ©uropa bon bem

äg^ptifö)en tongre^ noc^ Äairo gurüdfe^rte. 6r ift be!anntli(f) ebenfoIB

bor einigen SBod^en gu längerer ©eföngni^ftrafe bernrteilt morben,

menn mir un§ red^t erinnern, roegen eine§ 3^iti^^9^ortifeB, ber Sorb

Äitd)ener f)eftig angriff. 5Da§ alle^ ift gemi^ nid)t unbebenflid) unb

mürbe hü§> ®erürf)t erüören, ha§ bon S?erlegung ber englifdien 9Jiarine==

ftation bon 9KaIta nad) ^Qt)pten unb bon SSerftärfung ber ©amifon

in ^oiro miffen mill. ®ntfd)ieben ift ober bi^l^er meber ba§> eine no^

t>a§> anbere.

(Srftaunlid) biet unnü^en Särm t)oben bie Sßeri)anblungen in ben

öfterreid[)if(f)en 2)eIegotionen, f^)e§ien bie 9^ebe bon SIramarfd) in ber

ruffifd)en treffe macfjgerufen. §err SDJenfd^ifom, bem ber ru'^ige 3Ser^

ftanb ftet§ mit feinem Stemperament unb feiner unbifgiplinierten ^!^on=

tofie burc^pgetjen pflegt, lö^t bereite hen S^rieg^ruf gegen CfterreidE)

ertönen, meil biefes — man follte e§ nid)t glauben — fid) mit

bem „biaboIifd)en" ^lane trägt, ben 9?uffen ^olen unb bie Ufraine gu

nef)men. (£§ ift natürlich nid)t möglid), feine ftet§ auf ein eri)eblid)e§

3eiIenf)onorar beredjneten ellenlangen 2{u§füt)rungen in extenso mieber=

gugeben. 2lber einige feiner Slraftfä^e mögen bod^ f)ergefe|t merben,

um ben Sefern ju geigen, meiere ©peife ben ruffifd)en ^^^l^^^Ö^^

lefern geboten merben barf. 9^ad)bem er be§ längeren au§gefüt)rt f)at,

mie S3i§mard bie §ab§burgifd)e 9Jionard)ie gebrängt i-)ahe, bie flabifd)en

Elemente an fid) I)eran§u§iet}en unb fie gu einer ^öberation §u=

fommengufoffen, fäljrt §err 9Jcenfd)ifom fort:

„§ierouö ermud)^; ber teuflifd)e ^lon, nid)t nur bie ^olen, fonbern

oud) bie Äleinruffen bon un§ to^gurei^en. Qd) nenne ben ^lon teuflifd),

benn eg fjonbelt fid) nic^t um eine Heine 9'?iebertrad)t, fonbern um Xob
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ober Seben für Sftu^Ianb. ^d) meine, bie rujfi|d)e 9?egierung unb bie

ru[ft|(^e (yefelljdjQft follte bie[e f)interli[t{gen 9Jcad)inationen entfdjloifen

unb erbarmungilog prücfmeifen ^enn ein 2In[(^Iag

auf ^letnrufelanb i[t ein SSer)u(f), 3Ru^Ianb §u

gerreifeen unb ben ru)fi)d^en (Stamm felbft ju

Krümmern gu gerfd^Iagen 5Bie joll man ben 'i^öh

li)d)en 5rn]d)Iägen, öon benen S?ramarid) ipxidjt, begegnen? 2)ie einzige

ipürbige 3Intmort ift, tvie mir [d)eint, fid) jumil^riege öorgu^
bereiten, fid) ebenfo fieberifd) barauf bor^ubereiten lüie Öfterreic^

e^ tut, unb in nod) größerer eile. (Seit bie SBelt \te\)t, i[t ©emolt nur

burd) ©emalt gurüdgemiefen morben. ^eine ^Seamtenfebern, feine

biplomatifc^en ^oten ober Süfteleien fönnen bie gro^e Prüfung ah'

h)enben, bie @ott in @e[talt eine§ Äriegeg fdiidft. SSeber 2f)eorie, noc^

SSer[tonb führen gu ^ufammenftö^en, fonbern ba§ ©efüf}I be§ 33oIfe§,

bie bem ^erftanbe nic^t get)orc^enbe Seibenfc^oft. ^ay i[t eine 9?atur=

er)cf)einung, ha^ forbert bie S^Jatur. Sa^t un§ ftarf jein, wenn mir f^rieben

mollen ! 3^^^"^^^ ft^r!, loenn mir einen mürbigen, unferer nationalen

(St)re ent]>red)enben ^rieben tjoben mollen!"

28ir bemerfen babei au^brüdlic^, ha^ bie gesperrten ©teilen im

ruffifd)en Sejt gefperrt finb, alfo entroeber bon §errn 9J?en[d)ifom

felbft ober bon ber „S^omoje äöremja".

S^amit fd)Iie^t biefe 2;irobe, unb man fragt fid) gum (Sc^Iu^, ma§

benn §en 9J(enfc^ifom mit feiner „bem 58erftanbe nid)t gel)ord)enben

fieibenfc^aft" eigentlid) ijaben mill, 5?rieg ober f^rieben?

Über^oupt ift es !aum möglid), au§ ber ^oliti! ber ruffifc^en Qe\-

tungen irgenbein bernünftige§ Programm :^erau§3ufd)älen. ^e „SfJomoje

SBremja" fe|t ii)re bitteren Strtüel gegen bie ja|)anifd)e ^olitif in torea

fort, obgleich gmifdien D^ufelanb unb ^apan eine boUe SSerftänbigung

in biefer oftafiatifd)en ^^rage befte^t, unb ba§ gro^e Organ ber älJosfauer

Dftobriften leitartifelt über beutfdje ^jUtrigen in ^erfien, obgleid) mir

un§ eben erft über unfere §altung in perfifdjen 5tngelegenbeiten mit ber

ruffifd)en 9?egierung berftänbigt ^aben, unb üiu^Ianb, nad)bem e^ bie

Eonfolibierung ber perfifd)en Sd)ulbenma)fe erreid)t t)at, eine feiner

mefentli(^ften ^orberungen erfüllt fie^t. föbenfo unflar ift bie ^^alfan=

poMt biefer Slätter, unb tia^^ ift gemi^ nid)t gleid)gültig, ha mieberum

mie bor jebem grüt)jal)r, bie bulgarifd)en unb gried)ifd)en $8anben fid)

gut 3lftion in SJJaaebonien borbereiten. 2)ie türFifc^e Stegierung f)at
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bereite nac^ beiben ©eiten gu ©egenma^regeln gegriffen, unb Heine

©eplänfel, bei benen e§ %ote unb 5?ern)unbete gegeben t)at, f)aben

i)üben unb brüben ftattgefunben. S^ro^bem glauben \vk nid)t, ba^ e§

gu emften ^tt^ifcfiß^tänen fommen tüirb, guntol te[t[tel)t, bo^ ^önig

gerbinonb, in rid)tiger ©rfenntnig ber äSeltloge, unter ollen llm[tänben

einen Ätieg öermeiben mill.

®er früf)ere ameriifani[(i)e S3oti'cf)after in ilon[tantinope(, © t r a u ^

,

I)at Kirglid) einem großen iübij'd)en SJceeting in '^etv 'J)or! ^räfibiert,

an bem aud) 3^oo[eöeIt teilgenommen Ijat, um bagegen gu :prote[tieren,

ha'^ amerii'ani[d)en Bürgern j[übi[d)er 9^ationaIitöt in O^ufelanb foge=

nannte 3uben|:)äf]e au^geftellt lüerben, in benen if)re i?onfe[fion au§^

brüdlid) errt)äl}nt loirb. %a^ ift nämlic^ §errn ©trou^ |)af[iert, a[§> er

au§ Sl'onftontino^el nad) ^eter^burg reifen mollte, um bort @ifen=

bai)ngefd)äfte gum 3lbfd)Iu^ gu bringen, bie er für ein ruffifd)=ameri^

!anifd^e§ £onfortium betrieb. Hinc illae lacrimae! SIber mon fonnte

auf biefem 9}?eeting ben ©inbrud gewinnen, aB ttjolle bie gefamte

^ubenfd)aft ^etv '5)or!§, unb ha^i finb über 800 000 Äö^fe — beiläufig

bereits ein mic^tiger ^aftor bei |joIitifd)en 2Sat)Ien — fid) in Belegung

fe^en, um gegen Diu^Ianb gu marfd)ieren. 2öir mad)en bei biefer ®e«

Iegenl)eit auf eine au^erorbentüd) intereffante 2trtifelferie be§ „(Stan^»

barb" oufmerffom, bie unter bem Sitel „Problem of the AJien" burd>

5 SfJummern gefül)rt mürbe, unb in 5(nIo^ ber §ounb§bitc^offäre, unter

bieten (gntfd)ulbigungen oor ben boxne^men englifd)en ^uben „men

who aiT among the most worthy of British Citizens and for whom
I have the greatest likiiig and respeet", ein lt)at)rt)aft entfe|Iid)e§ S3ilb

be§ ®Ienb§ unb ber fittlid)en 5ßern)orfenI)eit jeneS jübifd)en ^roIe=

toriotS entwirft, hciä, meift auS 9?uffifd)-^oIen unb (^oUgien !ommenb,

erfl 2Bt)ited)opeI füllte unb I)eute bie ©tabtteile ©t)abrt)en, 9?otcIiff,

©pitalfielbS, 2B{)ited)apeI, 9JäIe (5nb, 8tepnet) unb Betl)nal ©reen um*

fo^t. 2lu§ biefem gangen ©ebiet finb bie ©nglönber berbröngt, benn

ha§> SSerI}äItni§ gn)ifd)en ©nglänbern unb ^nben fei baSfelbe, Wie gn)ifc^en

ber brounen dlatte unb ber fdjmargen. ®er jübifd)e (Sinluanberer fei

bie braune 9iatte, ber ©nglänber bie fdinparge. ©ie fönnen nidjt §u=

fammen leben; mo immer in einem ©tabtbiertel ber frembe ^uhe fid^

nieberlä^t, lüirb ber (^nglönbcr „olbowed out" burd) einen fonfequenten,

unerbittlid)en 9(u§frierung§^roge|. ^n ein §aug bringt erft ber jübifd)e

SKieter, bann ber jübifc^e ^ädjter, ber jübifdje Bubifer ein, unb fdilie^^
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licE) ge^t boö gange ^t^'i^obil auf einen jübifdjen 'iSefiger über. 2:ie

<Bpxad)e biefer ©tobtteile i[t ^tbbifc^, unb nur ^ier unb ba finbet jirf)

eine ^nfdjrift „english spoken liere". s^abc hex frenibe ^uhe |id) [eft^

ge[e|t, jo rirf)te er feinen ©^rgeig baronf, jeine S^eriuonbten au5 3iJar=

fd^au, .feiern, Dbe[[a ufn). Ijerüberjugiefien, unb id)Iie^Iid) ergibt fid) in

biefen neuen @:^etto5 eine fdiredlidje Übcröölferung. ^n hen bunficn

SBinfeln biejer ^^iertel ä<^itigt ein 9}cen|dienidilag, oon bem fid) nidit

bef)Qupten laffe, ba}] er ,.a fine speciman of thc Ininian race" fei, jd)lie|>

Ud| alle Safter, fpegiell hen fd)änblidiften ^Utenfdien^^anbel, fogial unb

öfonomifd) fei er eine Sdjäbigung ber einl)eimifdien 33eböl!erung. ^er

^erfaffer biefer Slrtifel fommt bann ^u folgenben (3d)Iüffen: ha^ bie

3J?offe biefer f^remben ein unermünfditer S^sug märe unb nid)t au]'

genommen merben follte, ba^ fie für eine grof5e ^ai-)i üon 5I?crbred}en

öerantmortlid) finb, ha^ fie bie öffentlidie Slcoral lierabbrüden, ha^ if)re

Äonfurreng in .v^anbel unb SSanbel fdjäbüd) ift, ha}] fie gemiffe ^nbu^

ftrien mono|5oIifieren unb bie einl)eimifd)en 3{rbeiter ausfrieren, ha^

bie $öilbung biefer ©Iietloy eine 2n:o{}ung für bie öffentlid)e 3idierl}eit

ift, ein ©ammelpla^ für gcfäl)rlid)e poIitifd)e i8crfd}rt)örer unb 5?er=

bred^er febcr 2lrt, unb ba^ bie ^emotjuer ber @t)etto6 mit biefen beuten

Qftit) ober paffio ft)mpatl)ifieren. 2^a§ ^-rembenproblem fei bal)er ein

jübifdie«; 90 b. §. ber öinmanberer finb ^uben, bie meift auö ^}tufelanb

unb ^iolen ftammen, bie ben niebrigften 2l)pu§ ber 9iaffe pl}i}fifd) mie

moralifd) t}erangebilbet baben.

„Sie finb ^rembe in febem Sinn: im ÖMauben, in iljren ^bealen,

in ber 3}?etI}obe be§ 2)enfenÄ, in sHeibung unb Sitten. Sie irerben

i^rembe für alle 3^^^ bleiben, benn fie finb o r i e n t a t i f d) oon
©l^arafter unb tonnen ebenfoiucnig mit 9lbenblänberu ocrfdimeläen,

mie £{ fid) mit äiJaffer öermengen fann."

(äin SDiittel, fid) bon biefen fd)äblid)en (ilemcutcn ^^u befreien,

mei^ ber ^erfaffer nid)t ongugeben. Sßa§ er in 5.^orfd}lag bringt, mirb

bon ibm felbft aU nidit burdigreifenb miberlegt. 2;er neue 3uiüiid}^

lie^e fid) befd)rän!en, aber luie foll man fid) bon benen befreien, bie

bereite ha finb? Sdilie^Iid) bleibt er beim gebauten ftet]en, fie gu bepor^

tieren, fobalb fie fid) beftimmter 5lsergeT)en fdmibig nuidicu, fie bann in

it)re §einmt 3urüdäufd)affen ober im näd)ftcn fontinentalcn Maren au^^

gufe^en. fie^tere^ ift ^mar fet)r liebeniounirbig gebad)t unb müßte ju-

nQd)ft ^ranfreic^ treffen, mürbe aber auri) nur uieuig belfoii. ö^ö luirb
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öen (Stiglönbein md)t^ übrig bleiben, qB Sluenaljmegefe^e für biefen

Seil ii)rer 33ebülferung ,3U [d)a[fen, Juie 9iu^lonb e^ getan Ijat, unb ha^

burd) ii)rl^Qnb weniger an^ieljenb für jibbifcfie ©iniranberung §uma(f)en,

qI§ e§> l)eute offenbar i[t.

^ie in 9?eir) ^J)oii erfdieinenbe „©un" beröffentlid)t am 25. Januar

einen %it\M, ber über ßarnegieS .g^^f^i^^^u^Ö W SSefeftignng be§

•^^anamafanalö referiert. '2)er gro^e ^^f)iIant:^rop nnb Qllufionift erftört,

ha\i bie 33efe[tigung be§ SonaB al^ ein mit ber bon il)m geleiteten

^riebcn^bemegung tt)oI)I bereinbares Unternet)men begeic^net merben

muffe unb baf3 mot)rfd)einlid) bei bem rein befenfiüen Stjarafter biefer

58efeftigungen rtjotil niemaB ein 6d)u^ au§ ifiren .Kanonen gefeuert

merben iüürbe. 2)ie Äußerung ift intereffont, meil logifd) au§ il)r folgt,

ha^ ©ornegie oudi alle fonftigen ^efenfibma^regeln, feien e§ nun

i8ermef)rung ber ?trnieeu unb (flotten ober 9lbfd)Iu^ bon '2)efenfib^

bünbniffen, billigen unb burc^ feinen ©influfe unterftü^en mü^te. ©o=

meit fönnen mir ganj mit it)m übereinftimmen. 2Benn er aber meiter

t)en ©a^ aufftellt, ha^ bie (Snglifd) fpred)enbe D^affe, bie ben ^ribat=

frieg — momit mot)l tia^^ ^uell gemeint ift — innert)alb i^rer ©renken

befeitigt l)ahe, berufen fei, auc^ ben borbarifd)en ^raud) be§ Stöten^

bon 9Jienfd^en, b. f). ben Ärieg, §u befeitigen, fo mu^ bod) baran erinnert

merben, ha}^ feine Station ber SBcIt fo ununterbrod)en „the savage

custom of man killing" geübt i}at, a(^^ (gnglonb, ha§ in ben ^a^i^ß"

1856 bi§ 1900, alfo in 45 ^aijxtn, nid)t meniger qI§ 34 Kriege gefül^rt

f)at, bon benen 7 über ein ^ai)x unb 8 über 2 ^at)re geiuäl^rt Ijoben,

babei aber {)ot e^ bier ^Jtillionen Cluabratmeilen Sonb erobert. öier=

über ift S3arbou, Essai d'une psychologieAnglaise,5ganb II pg. 458 sq.,

gu bergteidjen, mo bie ^Belege t)übfd) 3ufammengebrad)t finb.

^mmer größere S3ead)tung jiebt bie 9f?eboIution in 9Ji e j i f o auf

fid). @£; ift für feinen Staat gleid)gü(tig, menn ein fo grofee^^ unb mof)I-

tiabenbe^ ©emeinmefen in poIitifd)en Rümpfen liegt, ©el^r mefentlid^e

beutfd)e ^^tereffen fönnen babei in 9.T(itIeibenfd)oft gebogen merben,

aber gunäd^ft lä^t fid) immer nod) Ijoffen, ba'^ ^^orfirio S)ia§ fc^Iiepc^

ber ©meute §err mirb.

5(m 7. muffen bie 5?ert)anb(ungen im fanabifd)en Parlament über

ben mit ben ^bereinigten ©taaten abgefd)Ioffenen 9ie§ipro§ität§-
b c r t r a g beginnen. 2)a Saurier bi§t}er nod) immer feinen Söillen

burd)5ufe^en berftanben f}at, läfet fid) {)offen, ha'\i er, tro^ ber bon 6ng*
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lanb ou6gef}enben (SJegenaftion, and) biefes W(ai burcfjbtingen tnirb.

©ollte ha^ gej'(i)e()en, \o roirb bie le^te ©ntfcfieibung bem ©enat in

2Ba)f)ington ^ufalleit, beffen SPiajorität naä) ben legten Sßa'^Ien bemo=

fratt[ä) i[t unb bemnad) [djnjerlitf) tüiber[|)red)en tüitb. ©inb bann alle

©d^tpierigfeiten überluunben, [o i[t bamit ben ^änen ^oe ß^fjomberlainä

eine fobliege Sßunbe ge|cf)Iagen. 9iud) bie ©ntfenbung bes ^ergogg öon

föonnougijt aU ©encralgoubemeur nadj £)üa);va mirb ]cf}li)erlid} ettüa^

haxan änbcrn fönnen.

2)ie 3u"Q^)ii^ß ^^"^ ^ e [t "^ Cftafien brof)t §u einer allgemeinen

@efa^r p toetben. 2)afe bie gefomte £)[tfü[te infiziert weihen mitb,

[d)eint nnbermeiblicf) ^u fein, ^^^t i[t ^i^ (Seuche bereite nocE) Orenbutg

itberge[prungen. ®ae (S(i)Iimm[te tpirb für ba§ 5rü{)jabr unb ben

©ommer gefürrf)tet, ba aller SBotjrfc^einlidifeit nad) aud) bie ß^olero

in S^ujjlanb irieber aufleben n)irb.



10. OfeBruar 1911. iRütftritt öon laiaat Sei). §alU wirb TOiniftet be§ ^nncrn.

11. gebruar. Streu ber 23ar?d)auer Stubenten.

13. JJebruar. 9Jeue SReootution in SJitaraßua.

14. gebtuar. Demiüion öon SReltor unb *J5roreItor ber Unioer^ität «Ucteröburg.

15. gebruar. 9Innaf)me be§ üleäiprojitätäöertrageä mit Äanabo burd) baä ^aui ber SRepräientanten

in '©aWngton.

15. f^ebruar 1911.

91m 6. ^^ebruar ift ha§> er[te unter ber 9f?egierung Jlönig (S5eorg§

getrollte ^^orlomcnt mit all bem ^om|? unb all ber ^rocfjt öom l^önig

in ^erfon eröffnet morben, bie ©nglanb bei ber ^ietät, mit ber e§ alte

formen feft^ölt, fid) gu fonferbiercn öerftanben I)at; bie 3:'^ronrebe

felbfl tvax mügli(i)ft fno^p gel)alten. Sie begann mit einem §inmei§

auf hen fcljmeren !i8erluft, ben ha^ dieid) burrf) ben %oh Slönig (Sbuarbg,

„beffen ;Oeben bem ®ienft feiner Untertanen gemeil)t mar", erlitten ):)at.

(Sic gebad)te ber 9Kidfet)r be§ ^ergoge öon ßonnaug!)t, ber bie il}m in

©übafrifa anöertrautc 53(iffion moI}I erfütlt l}ahe, erüärte bie löejie^

l^ungen (£nglanb§ gu ben auSmärtigen Wä<i)ten für fortbauernb freunb*

fd)aftlic[)e unb gab ber .s^-^offnung 5(u5brud; t)a'\^ bie Äünbigung be§

§anbel§^ unb (Sd)iffa()rt^3bertrag§ öon 1894 burd) ^apan gum Slbfd^Iu^

neuer Sßerträge füt}ren toerbe. 2)ie energifd)e ^^orftellung, bie ®ng*

laub in ^erfien megen ber Unfid)ert)cit ber fübperfifc^en (Strajgen ge=

mad)t I)obe, Ijätte eine geringe S3efferung ber 3uftänbe jur ^olge gefjabt,

imb ha^j cnglifd)e ä^tinifterium merbc nunmel}r abmarten, ob biefe

^efferung anl^alte. ^s^n Max trete bie 9^eid)gfonferen5 gufammen,

auf ber bie 3Jcinifter ber cnglifd)cn ^cfi^ungen, bie ©elbftüermaltungg=

Organe (jaben, mit ben üor^üglidjften i^Jciniftern beö ?Jiutter(anbe!ö über

bie mid)tigen ?5^agen üerljanbeln mürben, bie itjuen borgelegt merben

follen. '?R.ad) erfolgter .slrönung merbe er, ber iKmig, nad) ^i'^ie" reifen

unb bort eine S^erfammlung abtjalten, um in eigener ^^erfon an§u=

fünbigen, ba^ er ha§ (Srbe ber £aiferlid) inbifdjen S?*rone angetreten

l^abe. 3)anad) manbte fid^ ber .^önig an bie Mitglieber be§ Unterf)aufe§

I
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unb teilte if)nen mit, bofs boS $öubget be§ nädjften ^iat^tee it)neu red)t*

geittg 3uget)en roerbe.

^ie ©cf)Iu^apo[tro|jt)e galt tnieber beiben .^päufern:

„9J^t)Iorb§ unb ©entlemen, e§> ttjerben ^^nen oI)ne S^ergug i8or=

[djlöge unterbreitet merben, um bie 53e5iel}ungen ber beiben §äu[er

be§ ^arIoment§ gu regeln unb ber SSerfafi'ung eine größere SSirffomfeit

äujicfiern."

@§ folgten nocf) .<pinbeutungen auf einige ©efe^e^Dorfc^Iäge jovialen

(£I)ara!ter§ unb banacl) ber ebenfalB alt^erbgebrodjte Sguufd):

„^d) bitte ben 3nimäd)tigen, ^fjre 5lrbeit ^u [cgnen."

©eitljer finb balb a6:)t Sage l)ingegangcn, an benen bie !5ßerl)anb*

lungen me^r ben Sl;)arafter eine§ ©epIänfeB aU eine§ ^am|)|eg ber

beiben großen Parteien getragen I)aben. Didier )d)eint nur §u [ein,

bo^ tie llnioniften iljren uijprünglidjen ^lan aufgegeben 'i)ahen, bon

fic^ au§ hen Eintrag auf eine ^Reform be§ Dberl)aufe§ ju [teilen. 2)ie

Sfiefolutionen, h)eld)e ba§ Dberl^au^ auf hm Eintrag Sorb 9?ofeberrl}§

angenommen liat, finb bemnad) bon hen ^ül)rern ber Partei aufge«

geben njorben, ebenfo lualjrfdjeinlid) aud) bie ^hea be» Oieferenbumig.

^amit n)irb bie Qbee eine§ i^ompromiffeS ent[d)iebert an iBoben gemin=

neu, gumal ^önig ©eorg V., tva^ ber „©clair" mit 58ebauern fon[tatiert,

nod) innen ntie nadi au^en eine frieblid)e Söfung be[tel)enber 3ntere[[en=

fon[Iifte begün[tigt. "^m bie inneren fragen brängt bal)in aud) ha^

gemein[ame ^ntere[[e ber in ber 9?egierung be» ©taate§ alternierenben

(5Jelb= unb ©eburt§ari[tofratie, bie §ubem burd) bertt}anbt[d}aftlid)e

^anbe eng öerfnü|)ft i[t. (Sin itorre[ponbent be§ „©clair" l}at ha§> in

[et)r bra[ti[d)er 2Bei[e an[d)aulid} gemadit: ©ir ©bn:)arb "Zennant, 9)?illi=

arbör unb ^. Wl., i)at §u 6d)n)ögern hen regierenben ^^rime=9Jcini[ter

äJir. 3(§quitl}, Wa. 3öt)nb^am, ben ehemaligen fonferoatiöcn ilriegg*

minifter, unb ben frül^eren fonferoatiöcn Äolonialminiftcr Sijttelton.

tiefer le^tere micberum ift Onfel he§> liberalen Unter[taat^fefretär§ be0

Innern SDMftcrman unb 5ßctter be§ l)eutigcn liberalen C^kniberueur§

Oon ©übafrifa öerbert ©labftone. 3)er je^ige rabifale ä)(inifter be§

^nnern SSinfton (Sljurdiill rtjurbe 9?ad)foIger feinet fonferbatiben SSetterS,

beö ^er^ogy oon 9}carlborougl}, (£f)urd)ill5 ©dj^icgerbater ift Sd)iüager

be§ 33ruber§ be§ öergogg bon S'Öcftminfter ufm. in langer 3ieil}e, \va§

mol)l fd)lagenb betreift, tvxe bertt)anbfd)aftlid)e ^'erbinbungen bie Iei=

tenben ^erfönlidifeiten beiber ^^artcien ^ufammenfü^ren. ©o lä^t
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\id) iüoI)I Qnnef)men, ha% menn, tüie [irf)er ift, bie Sorb§ aud^ i()r ^eto=

red^t Verlieren, nid)t§ gefdje^en inirb, tt)Q§ üjie fojide ©tellung unb ben

unge^^euren (Sinflu^ minbern formte, ben [ie tro^ oHem he^alten werben.

Stber e^ it)irb interefjant [ein §u berfolgen, mie mon [idE) ou§ beiben

Sägern in bie §änbe jpielen mirb. 2)a^, lüie bef)au|)tet tvivh, bie bebor=

ftel^enbe ^erfüffungyänberung ©nglanb in [einen g-utti^omenten er=

[cfjüttern mnf^, i[t gonj be[timmt [Ql[d). SBoS ober bie S3emerfung ber

2;'^ronrebe über bie bebor[tet)enbe Äünbigung ber f a p a n i [ cf) e n

§anbel§= unb ©cE)i[[a^rt§berträge betri[ft, [o lä^t [ie

[ic^'^nur ber[tel}en, wenn man auf bie I)örf)[t intere[[antc SSorge[(i)id)te

eingel)t,*'bie ein [d^ar[e§ ^id)t Qn[ bie «Stellung ^a|jQn§ 3U $8ertrag§==

red)tenjn)ir[t.

2tB duelle benu^en wir gur Vorlegung bie[er S5erf)ältni[[e eine

Äorre[|)onbenä au§ ©öul, bie bem „©tonbarb" gugefjt, unb bie [ic^

rüdf)alltto0 au§[pric^t, n?ol)I mit ber 9^ebenab[id)t, bem liberalen Kabinett

(5d)n)ierigfeiten §u bereiten. Söir be[d)rQnfen un§ jebod), ot)ne bie

^oIemi[c^en 9lb[d)nitte gu berü()ren, barouf, bie 3:at[ad)en mieber§u=

geben. ®en 5tu§gang§|3unit bilbet bie 9iebe, bie ber ja^ani[df)e ?Jänifter

be§ Stu^mörtigen, @ra[ Äomura, am 24. Januar in ber ja|)ani[d)en

Kammer geljatten f)ot, unb beren mir in ber 2Bod)en[d}au öom 1. ^^ebruar

bereite gebad)t I)oben. (£r [agte u. a., ha'^ bie Übcrnatjme be§ ^rote!=

toratö über 5?orea nid)t genügt I}abe, um bie 5lb[id)t auSjufübren, bie

Qo^an berfolgte, nömlid) einen emigen fyrieben im fernen £)[ten gu

[idE)crn unb ba§ ja|joni[d)e 9^eid) bouernb [idier^uftellen. S)e§f)oIb Ijahe

bie Stnneyion erfolgen mü[fen. ®ic ^onbention, burd) meldie t)a§>

^roteftorat begrünbet mürbe, i[t am 17. 9Jobember 1905 untergeid^net

morben, 5 Sage hanad) ridjtete bie japani[d)e 9f?egierung eine 3ttfular^

note an bie TlMjte, in ber e§> l)ie^, ha'^ 3<^|^'i^/

„inbem e^ bie Saft ber auStüörtigen ^^e^ieljungen ^oreaö [omie

"Oie ^[tid)t au[ [id) nefjme, über bie 9lu§fül)rung ber befte^enben 55er=

träge ^oreaö gu madien, barou[ ad)ten merbe, ba^ bie[e ^Serträge au[=

redE)terf)alten unb re[peftiert merben, unb [id) gugleid) berpfüdite, in

feiner S8ei[e ben legitimen $5ntere[[en be§ ^anbel§ unb ber ^nbuftrie

bie[er 9Jlöd)te in Sl^orea gu pröjubigieren."

5 ^at}re hanad) hob ^apan bie[e [0 be[tinimt garantierten S^ertröge

auf, unb gleidjgeitig fanb ha^ Wäjt ber (gjterritorialität, ba§ bie ^remben

biöi^er in 5?orea geno[[en, ein ßnbe, meil, mie @ro[ tomura erläuterte,



-Gi-
lbte gortbauer biefe^ 8t}[tem§ einer befriebigenben unb einl)eit-

liefen 2Bir!]Qmf'eit bec japanifdjen Slbminifttotion in .torea :präj,ubi-

äierlid) [ei."

^iefe n)iberre(f)tlid)e Stuf^ebung ber (SjterritoriaUtQt tvmhe ober

mit befonberer D^ürffidjtslofigfeit boUgogen. 5ri§ 1894 nod) längeren

SSer^onblungen (Snglanb für [eine Untertanen ouf ha§> 9?ed)t ber ©5=

territoriolität bergidjtete, mürbe bie[en ein ß^itrourn bon 5 ^at)ren

gelQ[[en, el)e bie neuen Be[timmungen in Straft traten. 3^1^ füllte [id)

:^a|3an [tarf genng, um bon bie[er gebotenen Mdjidjt ab§u[ef)en.

„S)ie briti[d)en Untertanen gingen eine§ [d)önen ^aq,e§ unter

briti[d)er ^uriöbütion §u 33ett unb [tauben, als [ie am aJ?orgen ou[=

)t)ad)ten, unter japani[d)er ^mi^biftion."

(Sben[o eigenmächtig i[t ber fonbention^mä^ige ßolltarif bei ber

STnnejrion bon Q^xa] ^omura [ür nid)t me:^r §u Wä^t be[tel)enb erflärt

morben „mie aud) alle anbern bon Storea abge[d)Io[[enen internationalen

SSereinbarungen". fftux ou§ ©nabe unb „ou[ [pontane (5nt[d)eibung"

f)at bie ja:pani[d^e S^egierimg bem !oreoni[d)en 2;ari[ nod) eine 5ef)n=

iäf)rige ©eltung §uge[|jrod)en, aber mit ber au^brüdlid)en (Srüörung,

"Oa^ er bonüiec^ts megen abgelaufen [ei. 9^atürlid) [inb bie[e [|3ontanen

^et^n (5inabenia:^re aud) eine Söillfürlidjfeit, bie burd) SSert)anbIungen

bermieben merben mufete. 2)er [et)r ^oI)e iabani[d)e !l;ari[ präjubigiert

ober o()ne B^o^if^i »öen legitimen 3tttere[[en bon .§anbel unb 3nbu[trie"

ber gu Slorea in !©e3iet)ung [teljenben 9Jtäd)te.

Übrigens i)at ^apan ^u bie[er (^erooltpoliti! erft Dftober 1909

nac^ ber ©rmorbung ^to^ gegri[[en, ber nid)t berge[[en fonnte, ita^

^apan burd; ^rotofoU bom 23. ^a^iicii^ 1909 „bie Unabl}ängig!eit unb

Integrität be§ Ä^ai[erreid)g Äorea" garantiert Ijatte. 50S 1905 "oa^

^roteftorat o!trot)iert mürbe, erflärte ^to ben S^oreanern met)r[ad),

ha^ [ie i^re Unabtjängigfeit äurüdert)alten [ollten, [obalb [ie [0 meit

[eien, to govern themselves (maS, beiläufig bemerft, genau bemSSor*

bilbe ent[|3rid)t, ha^ fönglanb in %^|)ten gegeben I)at). S)ie StnnerionS-

Partei brang nod) ^toS Xobe burd), unb am 22. 2tugu[t 1910 mürbe bie

©inberleibung — nod) 3u[timmung he^ S!ai[erg bon Äoreo — 2;ot[od)e.

2Bie bann ber SSiber[tanb ber Koreaner gebrod)en unb bo§ 2anb bemogen

mürbe ^u [d)meigen, braud)t nid)t meiter auygefül)rt p merben. 5)ie

ermät)nte St^orrefponbcnj be» „(Stonbarb" bemcrft nod), bo^ ©ngtonb

5lnnejion unb ?^uf^ebung ber ^onfulorjurisbiftion [o[ort onerfonnte.
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Sßie 1894 blieb hanad) ben anberen Mädjten mdjtö übrig, al§ bem

SSeifpiel ©iiglanbs gu folgen. ^^^^^"^ii^'iT^t ^[t nocl) bie folgenbe melan=

c£)olifcI)e Sd)Iupettad)tung.

„^Dcan muB bic ©efdiicElii^feit bemunbern, mit ber ^apan feine

biplomatifd}en 2;riumpbe gcmonnen l)at. 5(ber einige altmobifdje Seute

!önnten bod) bebauem, bafe bie 3Sernid)tung ber Unab(}ängig!eit eine§

Sanbe§, bie fieben ^aijie öor()er feierlidi gemäbrleiftet mürbe, tat=

fQd)lid) öon einer britifd)en Oiegierung anerfannt luarb; and) fönnte e§

fie beleibigen, ha^ bie g"Oi-"ni unb bie ^^ebingungen, unter benen bie

Stnnejion boUgogen rt)urbe, bie englifd)e ^nt^^^ii^^^ ]^ empfinblid)

berüf)ren, o!)ne '^^^roteft bon einer Wad]t burdigefe^t n^erben burfte,

bie bor roeniger aB fedj» ^^^J^^^J^ feierüd] garantierte, ba^ fie bie inter^

nationalen 5ßerpflid)tungen Äorea§ aufred)ter^alten iDerbe."

2)a§ alle§ i[t ganj ,^utreffenb unb beftätigt nur bie S;atfad)e, ha^

bie Japaner anbre 3?orfteüungen oom )Hed)i I)abcn al^ n)ir, unb ha"^ fie

internationale ^l^erpflid)tungen nur anerfennen, folange e§> il)nen fo

gefällt, fo bo^ e§ allezeit bebenflid) ift, fopanifdie ^^erpfliditungen

alg politifd)e ^unbamente anjufeljcn, auf roeldie fid) hamn lä^t,

nur glauben mir nid)t, ba^ ein unioniftifdiee it^abinett anber^3 ge=

l^anbelt l^ätte, aU e§ je^t ©ir ©bmarb ©retj getan t)at. 3lm leljrreidjften

jebenfall^ müßten biefe 2atfad)en für 9iufelanb fein, ha^ burd) fein füngfteg

5tb!ommen mit ^apan in bie Stotmenbigfeit oerfe|t ift, in feiner oft=

afiatifd)en ^^olitif mit biefem japanifc^en ^aftor al§ mit einer fommen=

furabelen C^kö^c gu red)nen.

Sßir möd)ten bei biefer (Gelegenheit unferm l^ebauern über hen

Äonfltft 9(u§brud geben, ber gmifdien 9(iufelonb unb (Eliina

au§§ubred)en broI}t. 5S)ie ©treitobjefte finb be§ ©infames nid)t mert,

unb eine ergmungene ©ntfd}eibung fann !eincm bon beiben teilen

bauernben Vorteil bringen. 9(n guten "^öegietjungcn Oüt^lanb^ §u (Sljina

ift gan§ (Suropa intereffiert, ^umal je^t, luo al§ 9Zad}tt)ir!ung be§ ruffifd)'

japanifdien .*ilriege§ fid) eine Söanblung in CSbina borbcrcitet, bie, wenn

aud) langfam unb bielleidit unter iirämpfcn, bod) ol)ne allen ßmeifel

eine gemaltige 9Jtenfd)enmaffe iüS3emegung fegt, bie, mit ben SSaffen

unferer Kultur au§gerüftet, bal)in brängen muB, bie bünnbcbölferten,

ungel^eueren Sanbftreden §u füllen, bie Ijeutc politifd) gu ß;f)ina gefiören,

bie aber, folange Öanb unb S^olf nod) in gleid)fam lctl)argifd)em 3^=

ftanbe berl)arrten, unbenu|t blieben. SDafs bie Füllung be§ Sanbe^ unter



— 63 —

2Iufred)tet^altung guter 33e5iet)ungen ^ipijdtien beibcn Wläd)ten, fcmo^l

9?u^Ianb mt üi^ma jugute fommen, unb beiben xeid)en (gitrog bringen

mu§, liegt auf ber §anb, befonber^ menn man in S3etrQrf)t 5iel)t, ba§

au^ ^iu^Ianb erft je^t beginnt, feine unget)euren fibirifcE)en Sefi^ungen

energifd) au§§unu^en unb gu folonifieren. 2)er Äonflift aber !äme je^t

nur tertio gaudcnti ju 9?u^.

9tm 19. i^ebruor tnirb ^tufelanb ben 50. ^^^F^^^^g ber ^auem^

befreiung begel)en, unb eine gange 9ied}e gum Xcil öortrefflidjer tt?iffen=

fd)oftIid)er Slrbeiten, bie ou§ ben gef)Iern ber ^ergangent)eit für bie

3ufunft §u lernen fud}en, Ijat ben 33oben für eine tt)ürbige geier borbe=

reitet. 9(ud) bie S)uma ()ot fid) mit feiner f^rage eifriger unb leiben=

fd)oftIid)er befd)äftigt al§ mit ber 3(grarreform unb bem 5ßoIBfd)uI=

h)efen, ben eigentlid)en ^ernpunften be^ ';problem§. ^ie erftere ift

im ^ringip gelöft, geigt aber in praxi gro^e ©d)äben, bie gu nid)t ge=

ringem %c\{ barauf gurüdgetjen, ha^ bie 33auern au§ Unbilbung iijun

eigenen S^orteü nid)t gu nja^ren üerftetjen, fo hal^ fid) erüärt, "Oa^ bie

^uma in ber ^rage ber Söiüigungen für ha^' S5olSfd)u(toefen über bie

SSorlage ber Siegierung ()inau§ging. 2)er ginangminifter I)atte erüärt,

ba^ bie 9^egierung für bie näd)ften 10 ^aijxe nid)t me^r aU 80 ^Jiiüionen

bewilligen fönne, bie übermältigenbe SDkiorität ber ®uma beftanb auf

100 SlJiiüionen, fo baf3 bie 9iegierung eine S^Jieberlage erlitt; eine gtüeite

SfJiebertage rtjurbe it)r in ber grage ber S8erfid)erung ber 5trbeiter bei=

gebrad^t unb eine britte brot)t tt)r je|t bei ber SSorlage über bie Drgani*

fation ber ©emftmoö in ben SBeftgoubernement^. 2)ie 9(?egierung, bie

burd) hen ^remierminifter (3toIt)|)in öertreten wai, beftanb im dleidßxat,

tt)o bie 58orlage bisfutiert löurbe, barauf, ha'iß in ben ^rei§* unb Sanb=

[d)aft§berfammlungen bie gried)ifd)=ortt}oboje (S5eifttid)!eit eine ftar!e

SSertretung finben folle, unb berlangte national gcgiieberte SSo()Ifurien.

(Stolt)pin erüärte mit größter (Sntfd)iebent)eit, ha^ er bon biefen 5or=

berungen nidjt abget)en !önne. ©ein ^ie\ wax unter alten Umftanben,

bem ruffifd^en ©lement in ben fed)§ ©ouüernementS 3ßitebö!, äRin§!,

3)^o^ilem, Söoll)^nien, ^obolien, l^xetv bag Übergetüid)t gu fid)ern.

®a tüot e§ benn bon befonberem ^ntereffe, ha^ il)m aU Gegner ©ergej

^ulfemifd) SBitte entgegentrat, ber ba^felbe Qxel erreid)en mid, aber

bie gen)ä{)lten 3}Zittel für folfd) unb ungeeignet erüärte. (Sr ging babon

au§, ba^ Sllejanber IL im ^aljxe 1864 bei ^^egrünbung ber Sanbfd)aft§-

inftitutionen ben SSauern bie gleid)e S3ered)tigung berliel}en Ijabe mic
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ben abiigen ©ut^beji^ern unb ben anbeten ©tänben. @t[t 1890 l^abe

man an ber Sieife bet ^^auern gegn^eifelt unb i^re 9^eci)te gefd)mälert.

3e|t h/age man nic^t gu ben 33eftimmungen üon 1864 §urücE5ufeI)ren

unb erfläte ntieberum, bie 33auern ber SSeftiptoöingen feien fulturlid^

nod) nid)t genügenb ausgereift. Unb t)a§> gefc^e'^e am SSorobenb beS

50jö{)rigen Jubiläums ber S3auernbefreiung. ^n 2Bir!Iid)!eit ober feien

bie 33oucrn ber Sßeftproöinjen reid)er unb beffer georbnet oI§ bie ber

benad)barten ruffif(i)en ©ouöernementS, unb fie niürben nod) reidier

merben, unb fid) nod) beffer felbft regieren, n)enn man it)nen eine mir!-

lid)e unb feine fütibe ©emftmo öerlei^e. SBaS ober bie politifd)e (Seite

ber (^roge betreffe, bo^ nämlid^ bie 33auern bem |)oInifd)en ©nflu§

entzogen merben foüen, fo fei in einem gebiete, ha^» 14 SJällionen 9hiffen

unb 3 400 000 ^erfonen anberer S^ationolität gö'^le, unb in bem biefe

9}iinberf)eit nur bie §älfte be§ 58ermögeng ber JRuffen befi|e, ^a^ S^el

leid)t gu erreid)en. Man broudje nur ben ruffifd)en 33auern gleiche 9fted)te

mit bem 5lbel §u berlei'^en, ober ha§> gerobe molle man nid)t tun.

S)ie 9^egierungSborIage fei bereit, cor oHer äßelt an§uer!ennen,

bo§ in ©ouöernementS, bie bon alter§l)er ruffifc^ feien, politifd)e Furien

beftef)en fönnen, meld)e :^ntereffen bertreten, bie nid)t mit ben ^ntereffen

be§ ruffifd)en 9fteid)e§ ibentifd) finb, unb bie S^ertreter mät)Ien fönnen,

meldte ^ntereffen berfolgen, bie nid)t ben ©tootSintereffen ^^ußtanbö

entf^red)en.

„(Sine fo antiruffifd)e unb ontiftootlic^e ^^^ec fonnte nur in unferer

fogenonnten ruffifc^en 9^eboIution entftef)en. ^c^ fann ben ©ebonfen

nid)t ertragen, ba'^ in einem Sonbe, ha§> feit hen XaQen ber '^eiligen

Dlgo für ruffifd) gel)alten mürbe, eine befonbere S!urie für bie ^^olen

begrünbet merben foH, unb bo^ e§ unter ben 9?uffen Elemente geben

fann, bie fo unfultibiert mören, bo^ fie gegen iia§> dleid) unb gegen ben

3aren üorge^en follten. Unb beS^olb mirb bie§ (SJefe^ nid)t burd^*

get)en!"

^remierminifter @ t o 1
1) p i n f)at fid) borbef)oIten, nod) 5lnf)örung

ber 9^ebner §u antmorten, unb mon fann auf bie Stntmort gefponnt fein.

2)0 mof)I nod) onbere >Rebner haS^ SBort ergreifen merben unb bie näd)fte

(Si|ung erft am 14. [tottfinbet, merben mir un§ gebulben muffen. (£§

tjonbelt fid) aber um einen tjeftigen 35orfto^ 3öitte§, ber, mie e§ fd^eint,

ben 2(ugenblid nid)t für ungeeignet tjölt, um au§> bem (Sdjotten beg

9f?eidE)Srat§ mieber in bo§ {)efle Sid)t einer öffentlid)en (Stellung §u treten.
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%U(i) ift ber ^lugenblicf miojern nidjt ungünftig getuä^It, qIü bie nQtio=

noliftifc^e ©ttömung in Oiu^Ianb |ef)r lebenbig ift unb anberfeite btn

fonferöQtioen S5e[ttebungen ber 3Regierung eine [tot! nacf) linf» gerid)tete

'Strömung ber öffentltdien 9}ceinung entgegentritt, ^ie Stubenten-

unrul)en, bie lüieber roie eine Spibemie burct) bie ruffifdien Uniöerjitäten

gicl^en, üerbienen ebenfalls ernfte SSeadjtung, ba fie, mie feftpftef)en

1(f)eint, unter [ogiolreüolutionärer Leitung ftottfinben. SoIct)e Sern=

[treifö mit it)ren „c^emifc^en Dbftruftionen" {ha^ Söerien üon Stinf=

bomben) unb qU ben id)lie^lic^ unerIäBlici)en ^JJaßregelungen ber jungen

Seute beiberlei @ejd)Iect)tg, äief)en [tet§ eine ^ermilbernng unb ^er=

rol^ung ber 33eteiligten nad) jid) unh merfen eine älienge Gjiftenjen

Qu^ ber 33o^n einer georbneten ©ntmidlung. 2(u5 il)nen refrutieren )id)

bie Elemente, bie gmed* unb §iello§ fc^Iie^Iid) in aller äßelt als „läftige

5ru§Iänber" fjerumirren unb 0I0 öerfetjlte ©giftenden, niemanb ju S^u^,

\\ä) unb i£)rem ^aterlanbe gum (Bdjahen abfdjließen. 3Bir bebauern,

ba^ eine fo l^erdorragenbe unb jeingebilbete Äapagität, mie ber neue

SÜJinifter ber SBoIBaufflörung, ^affo, jeine Sätigfeit unter biejen ]d)mie*

rigen, ot)ne Di^fer nid)t §u löfenben SBirren antreten muß.

Slug ber 33 a I f a n ^ a I b i n
f
e I mirb au5 ruffiidjer unb englijc^er

Ouelle i)a§> trenig tt)ot)r[d)einIid)e ©erüd)t bon einer gried)if(^=bulgari[d)-

armeni]d)en Koalition Derbreitet, bie angebüd) bie je^igen 58erlegent)eiten

ber 2;ür!ei ausnu^en mill. 9iid)tig i[t baran, jomeit mir e§> öerfolgen

fönnen, nur bie Xatiaii)e, ba^ bie bulgari]d)en Komitee» jid) mieber gu

regen beginnen unb ba^ 9Jir. ^^oel SSujton unb jein ^alfanfomitee

e§ möglid) gefunben ^oben, it)re politijdje Sätigfeit mieber auTiuneljmen,

tro^ ber |urd)tbaren 33Io^[teüung biefe» Komitees burd) bie i8erö|fent=

Iid)ung be^ geheimen SDZemoronbumg eine§ ^erbonagenben bulgarifdien

3?egierung§beamten über bie Sätigfeit ber ^^u^-ton unb (^enoffen (^uli

1908). 9Jian borf bat)er mot)I t)oifeu, baß bieje ^riebensftörer aud)

bieje§ 3J?aI in itjitn SInfd)Iägen )d)eitern. 33ei meitem mid)tiger aber ift

eg, ba^ bie b u I g a r i j d) e 9fi e g i e r u n g ber ©obranje einen 2tn=

trag auf ^erfaffunggönberung üorgelegt l}at, über hen bie beborfteI}enbe

„gro^e Sobranje" gu entfc^eiben t)aben mirb. ©5 '^anbelt fid) um bie

^nberung bon 10 ^aragrapl)en ber Ä'onftitution öon Sirnomo. Sie

finb §um Seil formellen ß^arafter^ unb burd) bie 3(nnal)me be^ .^tönigs-

titelö geboten ; bann foll bie 3af)l öer ^JJtinifter erl)üt)t merben, unb

bem 9J?inifterpräfibenten geftattet merben, SJMnifter oI)ne 'ijßortefeuille

Scfi t einanii, 3:eutfcf)(nnD 1911. 5
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gu fein. SOlan mü ha^ ^nftitut ber ©taatsfeftetäre einfüfjren, bie SSoll=

macf)ten ber §{bgeorbneten öon 5 auf 4 ^ai)xe befdjränfen, bie Sagungen

ber ©obranje bon 2 auf 4 9)ionote berlängern ufm. S)a§ 3Bi(i)tigfte

jebodf) ift, ba^ ber ^ax i)a§> 9f?ed)t ert)alten fotl, im 0Jamen beg (Staate

S^lerträge mit anbeten Stooten ab^ufdilie^en, o^ne ba§u ber (SonÜion

ber ©obranje gu bebürfen, fobolb bie ^ntereffen be§ ©taateS SSafjrung

be§ ®e'^einmiffe§ berlongen. 9tu§gefd)toffen finb §anbel!§berträge unb

foId)e, tveldje |.ierfönli(i)e Siecbte ber ;öürger betreffen. (Sin befonbereä

(55efe^ h)irb bie ^iöitlifte regeln. (Sin Seiegramm ber „S^omoje Söremja"

au§ ©ofia mill lüiffen, ha'^ ^ai gerbinanb in B^funft baburif) ein ^oü=

tifdjeä ^ünbniS mit Öfterreid) mögüd) mad)en n)in!

S)er „fy r i e b e n g |3 r e i §" ber ^ o b e 1 ft i f t u n g ift un§ ftet§

einigermaßen bebenflic^ erfd)ieneu, unb bie Senfationen, meldte bie

Überreid}ung ber „(SrinnerungSmebaine" an ben borige§ ^a^i §errn

b'(5ftournene§ be ©onftant berüei)encn ^^reiö begleitet f)aben, beftär!en

ung nod^ in biefer Überzeugung. ©5 ift eine Prämie für große (£itel=

feiten, bie aU ^rieben^apoftel burc^ alle Söett tüanbern unb bereu

Sätigfeit für roirfUc^e ©idjerung be§ ?5^eben§ gleid) 9^? u U gu fe^en ift.

Qeber ^i^Iomat unb jeber Solbat, ber treu feine ^flid)ten erfüllt,

leiftet mel^r oI§ fie. §err b'(SftourneIte§ be föonftant aber l^at ben SSemeiS

erbradjt, ha'^ bie ^Serlei^ung be» grieben^^reife^ aud) einen günftigen

Slnlaß gu d)auöiniftifd)en S)emonftrationen geben !ann. ^o§ ift ge=

f(^ef)en burd) bie 2inf|jrad)e, bie if)m ber ^räfibent be§ fran5öfifd)en

(Senate, .f)err 3(ntonin "iDuboft gct)alten f)at, ber unter allerlei Üingenben,

im ©runbe aber t)o'^Ien ^if)rafen, in nid)t mißüerftänblid)er SBeife feinen

9f?eband^egelüften 2Iu§brud gegeben l^at. Golfer merben burd) ^^ter^

effen, nic^t burd) 9^eben§arten mit einanber üerbunben, unb folange bie

SJienfd^^eit il)re Statur nid^t öcränbert, mogu geringe 2tu§fid)t ift, mirb

bie befte ©id^erung be§ f^rieben§ ber SSille unb bie f^ät)ig!eit fein, fid^

gu berteibigen. S)a3u i)at, mie mir jüngft l)erbor'^oben, in 2tnlaß ber

33efeftigung beö ^anama!anat§ aud) föarnegie fid) befannt, beffen

tüerftätigc 9Jienfd)enIiebe bod) einen anberen ß^arafter trögt at^ bie

bon ©itelfeit ftro^enben ^ilgerfatjrten b'@ftournelIe§.

^n granfreid) ift in§mifd)en burd) bie SSeröffentlic^ung ber

^o|)iere SßoIbed-9iouffeaug bie „9tfföre" mieber lebenbig gemorben.

®er et)emalige SJünifterpröfibent mit bem '^atb beutfd)en, I)alb franjöfi=

fd^en Sf^omen, f)atte nömlid), oB er im ^uni 1899 an§ 9^ber fam, §erm
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SKilleranb, ha^ bamalige §Qupt bet ©o^iaüfteit in fein 9Jäm[terium

gebogen unb bomit bie ^Kombination gefcljaffen, bie f)eute einen anbeten

©o^ialiften, §etrn S3rianb, on bie ©pi^e ^ron!reid)§ gefüf}rt unb in

3u!un|t iüo:^l aud) einmal bet JKepubli! einen fojialiftifdjen ^täfibenten

geben mitb. ®utd) biefe^ 33ünbni^^ einet 9Xcajotität jid)et, fe|te et fid)

gmei 5tufgaben, beten etfte bie (gtlebigung bet ^tet)iu§affäte wax,

n)äf)tenb bie ^meite bie ßei^ttümmetung bet to^aüftifc^en, nationaü[ti=

jd)en unb ontifemitifdien ^i^attei in§ 9tuge ]a'^tc. ©tfteteö i[t ifjm gan§,

ta^ gmeite nut I}alb gelungen, ^tetjfuä toutbe butd) ben @etid)t§f)of

gu 9Rennc§ fteigefptodjen unb füt unfdiulbig etflätt, ben 931onotd)i[ten

unb 9tntifemiten abet matf et einen $)od)bettat§|5to5e^ an ben §atl,

in hen gegen 70 ^etfonen öetfIod)ten mutben, bet ahex ba^in au§=

münbete, ba^ bie futd)tbote SSet[d)tt)ötung in eine f^atce auslief. (S§

gab fdjliepd) nut oiet (Sdiulbige, ^aul S)etouIebe, bem man megen

feinet ^ottioti§mu§ 9Jälbetung§gtünbe §uet!annte unb au§ '^xanfteid)

betbonnte, 3lnbte $8uf [et, ben flüd^tigen Sut @aluce§ unb ^n\e§ ©uötin,

ben §etben be§ gott ß^abtol, bet mit 10 ^afjten ©e[ängni§ om [d)Ied^=

teften babonfam. ©ie maten alle bot bie au^ (Senatoten gebilbete

haute cour gebogen motben, bie bon bet[elben 9JiebetIage, meld)e bie

9tegietung butd) ba§ 3iiffl^^^^f<i)^^^f2" ^^^^^ 9tn!tage gettoffen

Ijatte, mitbetül)tt mutbe. 9Jian be^au^^tete bamaB, ba'^ mat)t[c^einlid^

SDMetanb ben ^toge^ gef'otbett l)ahe, um ben (Senat ted)t gtünblid)

blo^ gu [teilen. Übet biefe gange ouftegenbe ßeit ^at nun 28albed=

9Rou[|eau bon 2:ag §u Xüq get)enbe Slufgeid^nungen ^intetlajien, in benen

et feine ©djlad^tpläne gegen bie 2Bibetfad)et, bie et betnid)ten loollte,

niebetlegte, unb biefe nad) oUen (Seiten I)in !omptomittietenben ^a|jiete

n:)etben je|t mit jebem neuen 2;ag im „SJ^atin" bon §ettn S3uneau=

SSatiÜa, tto^ be§ $totefte§ bet SBitme SBatbedg betöffentlid)t. ©g ift

t)a§> in bet Xat ein gtaufame§ (3|)iel, ba bie 3^"9^" ^^"^ ^i<^ "^anbelnben

^etfünlid)!eiten jenet Sage §um Seil nod) am Seben unb in tjotjen

(Stellungen finb, unb mit Sotgen jeben neuen SJiotgen einet ^nbi§=

ftetion entgegenfeljen. ^Die (Sntl)üllung obet t)ex Sßetfdjlagen^eit, mit

ber bog 9^e§ gubeteitet mutbe, in bem bie luftigen ^etfönlidjfeiten fid)

betfangen foUten, fd)cint all bie alten Söunben aufzuteilen, bie man

längft betnatbt glaubte.



16. tJeöruat 1911. Ultimotum SRufelanbä on ©^ina.

17. Sebruar. 9lücttritt bei türlifdjen Untemd)tlmimflerg.

18. Sfebruar. Sie bulgarifdje ©obranie nimmt baä neue SSerfai^ungäflefefe on.

2Iu3tdjlu6 üon 312 Stubenten auä ber Unioerfität Petersburg.

21. fjebruar. aintraß öon 9Bquitb auf S3efcf)rän!unö ber Kedjte beä €berbau5e§.

22. f^cbruar 1911.

2)a^ bie je^ige 2;agung be^ e n g H [ d) e n ^^ a r l a m e n t ^ eine

ber bebeutfamften in ber ®e|d)id)te ®rofibritannien§ fein toirb, fann

fd^on i)eute mit botter ©i(i)ert)eit angenommen merben. 2)ie Unioniften

fei)en fin[ter in bie ^u^i^^ft, bie liberal^rabüole Koalition mit i^rem

2ln'^ang unter ben ^ren unb ^(rbeitern, mit ftolger 3uöerficl)t. Wi. 2l§=

quitl^ gel)t feinen SBeg unbeirrt bortüärt^ unb ift feiner ©efoigfdjaft

fid)er. Sie I)at e§ il)m ben}iefen, al§> fie am 16. ^ebruar mit 326 gegen

213 (Stimmen feine ^^olitif in ber irifrf)en f^rage billigte, ©obalb bie

@ntf(i)eibung über ha^ (Sd)icEfal be§ £)bert)aufe§ gefallen fein mirb,

foll bog .^omerule für 3^"^^^^^ burdigefe^t merben. §omeruIe aber

befiniert 21§quit^ folgenberma^en:

„®§ mirb in ^rl^itti^ ein irifcf)e§ Parlament gefdjaffen, mit einer

irifdjen ©jefutiöe, bie biefem Parlament berantmortlid) ift, um irifd)e

3lngelegent)eiten gu erlebigen, jebod) ftet§ unter ber 33ebingung, ba^ bie

unantaftbare Dber^ot)eit be§ 9^eid}§|jarlament§ aufred)terf)alten mirb

(creating in Ireland an Ii'ish Parliament, with an Irish Executive

responsible to that Parliament, to deal with purely Iiish affairs, subject

always to the coudition that the indefeasible supremacy of the Imperial

Parliament be maintained).

SDiefer fortan I}iftorifd)en Definition beg SSegriffS §omerute mu^,

bamit fie reale SSir!Iid)!eit mirb, bie 2lnnat)me burd) ein reformiertet

Dbert)aug unb burd) ben Äönig boranget)en, unb bie Stbfid)t beftel)t,

biefe SSorauöfe^ungen fobatb mie möglich eintreten gu laffen. Sßat)r=

fd)einlid) mirb t)a§> bereite bor ber Krönung gefd)et)en fein. Den!t man
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an bie bitteren S!ämpfe, raelcf)e um i>a§ ^omerule QJIabftone^ 1886 unb

1893 geführt tüurben, \o i[t man erftount über bie Shi'^e, mit ber \)a^

^au§ [eine erfte l^rin^ii^ielle ®ntfcf)eibung getroffen \}at. ®er 2x>n ber

unioniftif(f)en 3citungen ift ein elegifd}er, '^offnungslofer. ©ie miffen

bereite, ba^ fie unterliegen merben. Äönig ©eorg f)at bie 'il^olitif be§

Kabinetts gebilligt. 2)ag SSeto ^u retten, ift !eine 2(ugfid)t, unb bomit

ift aurf) bie 5JiögIid)feit gefdjinunben, ^")omeruIe ^u I}inbern ober aucf) nur

auf längere 3eit aufgufdjieben. @l)e biefe^ ^aljx gu @nbe gel}t, loerben

I)ö(^ft n)a{)rfd)einlid} bie SSa'^Ien gum irifd)en Parlament au§gefd)rieben

tuerben. 2)ie S)ebotten, bie nod) ftattfinben muffen, werben ba§ immer=

bin fd)tt)ierige gefe^geberifd)e detail betreffen, unb i)a§^ mag nod) biet

3eit foften, n)oI)l aud) Gelegenheit geben, öerl)altenem (}5roll Suft gu

mod)en. 2(ber mer mag fic^ bem üerfc^lie^en, ha'^ ^ier in großartiger

Sßeife ein alte^ Unred)t gut gemacht mirb? 5Iuc^ bie, mie

e§ fd)ien, intranfigenten irifd)en ^^ationaliften, bie früher oolte Unab*

i)ängigfeit unter eigener flagge erftrebten, finb fid) beffen bemußt, mie

groß ha^ 3ugeftänbni§ ift, i)a§> il}nen gemad)t mürbe, ©o läßt fic^

Stgquif^ nur aufrichtig beglüdmünfd)en unb bie .^offnung au^fprec^en,

ha^ eine mir!lid)e SSerföt)nung ber bi^f)er feinblid) einanber gegenüber-

ftel)enben 9ftaffen bie ^olge fein mirb. '2)er 3tbftimmung enthalten ^aben

fid) auf SSerabrebung 74 9J(itglieber, je 37 oon feber ^;partei. ®o 33aIfour

unb Slot)b (George, ^s- (^f)amberlain unb 3- ®- 28eir.

2tm 16. Wlai finbet bie (Sntt)üUung be§ @tanbbilbe§
berÄöniginSSiftoria ftatt, mo^u 5I)re SJJafeftäten ber ^ a i

f
e x

unt) bie .t a i f e r i n in Sonbon eintreffen merben, ma^rfc^einlid)

al§ bie einzigen @äfte be^ Königs. (5^ ift fa befannt, ha\i unfer Äaifer

ein befonberer Siebling ber öerftorbenen Königin mar unb ha^ er \i)i

bie ^er^lidjfte SSeret)rung entgegentrug. 2{ud) t)aben mir in Einlaß biefe^

S3efud)e§ in ber englifd)en treffe nur erfreulid)e Äußerungen get)ört.

©et)r balb banod), am 22. SJ^ai, finbet bie (Eröffnung ber oon ben

großen itolonien befd)idten 9fieid)§!onferenj ftatt, ber gleid)*

fallö bie größte politifc^e ^ebeutung beipmeffen ift. 2)a§ Programm

ber SSerl)anblungen ftet)t bereite feft unb läßt fid^ unter brei großen

(5Jefid)t§punftcn jufammenfäffen: bie 9fieid)yfonfereu5 foll mit meiteren

S51ollmad)ten au^geftottet unb jn größerer iTöirffamfeit ausgebaut

merben, fie foll bie (Sd)iffal)rt unb ben .^anbel betreffenbe, allgemein

für ha^ britifc^e 9ieic^ gültige !ßefd)lüffe faffen, brittens enblid) eine
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SOlittüirhmg an ber SSertetbigung be§ 9?eicf)g unb anberrüeittge foo^e«
rotion jidjern.

®ie ßf)QmberIainfd)e Q^ß^ ^^^ S5orgug§tarif§ (prefercntial

trading) !ann a\§> enbgültig bejeitigt angefe^^en toerben. S)ie dleid)^'

!on[eren§ it)irb unter bem 33anner ber 9tu|red)ter'^altung be§ f^rei*

I)onbeI§ togen. ®a§ foeben beröffentUdjte SSeipud) bietet ein intereffan=

teö SDtQteriQl gur SSeurteilung ber öoltung, bie bon ben S5ertretern ber

Kolonien 3U ertnorten ift. Äanaba I}Qt feinerlei Einträge eingebrad)t,

aber erflärt, e§ fei borouf borbereitet, an ber ®ig!uf[ion aller borgebrad)ten

ober borgubringenben fragen teil§unel)men. 58on ber englifc^en 9^e*

gierung n^erben folgenbe fragen §ur 5&i§!u|)ion geftellt: (Stellung ber

briti|d)en ^n^^^ ^^^ ^^^ S)ominien, 2trbeiterou§tau[d) (tt»obei jebod^

fraglid) ift, ob bie tiade unions bem guftimmen n^erben), gleid)e 3eid)nung

für bie SJiorfen, SSereinbarung über bie SluStoetfung mißliebiger grember.

S)ie Stntröge bon S'^eU'Seclanb unb ^uftralien treten für ftörfere ^en^

tralifotion unb ©törfung ber englifdjen ©inflüffe ein, tDÖfjrenb in ©üb^-

afrüa unb .fanaba 't)a§ 33e[treben borjumalten fdjeint, in ben ollgemeinen

9fieid)gangelegen^eiten ben (ginfluß ber großen Kolonien gu fteigem.

3n (Sübafrifa mad^en auc^ ^ringiljielle (SJegenfö^e ginifdjen ben 33uren

(ober töie man je^t in ©nglanb fagt „the Dutch speaking people")

unb ben (Snglänbern („the English speaking people") fid) geltenb, bie

ein gcmeinfameg Programm erfd)rt)eren. ®ie 33uren finb ^rote!tio^

niften unb menig geneigt, D^fer für bie 9?eid)§berteibigung auf fid) §u

nel^men, n)ät)renb bie fübafrifanifdien fönglänber ben entgegengefe|ten

<3tanb|)un!t üertreten, loie ein ^otjonneSburger S^orrefbonbent fd)reibt,

„um ber 9f?offe unb ber (gin^eit be§ Sf^eic^ey millen". ®er §au|jttagung

merben Sl'ommiffionSfi^ungen ^araltel geljen, beren 5tufgabe eg fein foU,

eine möglidjfte (^leic^artigfeit ber ©efe^e innerljatb be^ ©mpirc auf

öerfdjiebenen ©ebieten oorgubereiten. S)a am 22. ^uni bie Sltönung

Ä'önig @eorg§ ftattfinbet, foH bi§ bat)in alleS erlebigt fein. Q^'^^^f'^^^^

!ommt biefer 9^eid)§!onferen5 eine t)öl)ere S3ebeutung 5U oI§ ben früheren,

unb e§> mih bon t)öd)ftem ^nlereffe fein, §u berfolgen, me ber natürlid)e

(ägoi§mu§ ber Dominien unb ber auf engeren 3iif'i"i^P^f'^^uB

:^inbrängenbe im|jerialiftifd)e ®eban!e, fid) au^einonberfe|en tnerben.

2tn einem ^$un!t t)at biefer (5goi§mu§ fc^on j;e|t eingefe^t: 5S)er

bem 2lbfd)Iuß naf)e 9fte5i|jro§ität§bertrog gmifc^en ben ^Bereinigten

(Staaten bon SfJorbamerifa unb Äanaba mirb in (gnglanb !eine§='
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megg al§ ein etfreuIicEieg ©reigniS em|)|unben. ®ie Üibexaien [u(f)en

§tt)Qr bie ®mge jum be[ten 31t feljten, aber aud) auö iljreii Organen

Üingt eine gemiffe 33eunrul)igung bnrd); um \o rüdt)altIofer ift bagegen

bie (Bpxadje ber Unioniften, bie jubcm, inie „®ailt) e{)ronicIe" au^=

brücflid) erflärt, eine ^ropaganba organifiert l)aben, um, wenn irgenb

möglid), bie fanabifdj-omerifaniid^e ^erftänbigung nod) im legten

Slugenblid gu gall gu bringen. ®g i[t ibnen bal)er ein fdjtedjter (5d)er5

fet)r gelegen gefommen, ben fid) 9JJr. SBüIiant S3ennet, re|)ublifaniid)e§

aJiitglieb be§ 9f?epräfentanten^au]e§ für 3?en) ?)or! (Sitt) erlaubt I)at. @r

brad)te, jdjeinbor in bollem ©rnfl, bie Siefolution ein, ha^ ber ^sräfibent

mit ber britijd)en 9^egierung über bie Stnnejion ^onaba^ burd) bie

SSereinigten Staaten in SSerI)anbIung treten folle, gugleid^ fragte er,

ob nad) biefer 3?id)tung f)in nidjt bereits einleitenbe ©djritte gefd)e:^en

feien? ^ie Slnttüort barauf mar teiB Sad^en, teils entrüfteter B^^i^uf,

bo äRr. SSennet als (SJegner beS Ü^eji^^rogitätSbertrageS befannt mar.

©djlie^lid) begnügte man fid^, bie 9?efolution an haS^ iTomitee für au5==

mörtige 2lngelegent)eiten ju meifen, unb bort ift fie rafd) ericbigt unb

mit 19 gegen 1 ©timme abgemiefen morben. ^räfibent 2:oft tjat bem

englifd)en S3otfd)after gefagt, mal}rfd)einlid) merbe batb üon ber ^^(nnejion

SluftralienS bie 9?ebe fein, er molle jebod) mit größter 33eftimmt^eit

erflören, baf^, menn fd}on annettiert merben foUe, er bei näd)fter ®e^=

legen^eit fid) ber aurora borealis, beS ^JorblidjtS bemäd)tigcu merbe.

2)ie unioniftifd)en lölätter aber net)men bie (Badjc tragifd) unb fd)Iagen

aus i(}r £a|3ital, um auf bie Gegner bcS SßertrageS in ilannba ein^u-

mirfen. (So finb bie englifd)en, fanabifd)en unb ameri!anifd)en 331ätter

ooU öon btefer 5lfföre, bie fdjlie^Iid) im ©anbe berlaufcn mirb. 2)ie

i^ntereffen, meld)e gu einer t}anbelS|)oIitifd)en SS'erftänbigung 5mifd)en

5?anaba unb ben ^bereinigten (Btaaien brängen, finb ju grof?, um nidjt

fdjlie^lid) ben StuSfc^Iag gu geben unb in i^anaba ift anbererfeitS feinerlei

Sf^eigung, in bie mäd)tige 9?ad)barrepublit aufpgeljen. S)aS unjmeifel^

I)aft bor^^anbene ^eftreben, ein felbftänbiger (Btaat gu werben, Ki^t fid)

aber bis auf meitereS nid)t bermir!Iid)en, ha ^anaha nodi ju fdjmad)

bebötfert unb infolgebeffen aud} ^u fd)mad) ift, um ben ^ufnnimenljang

unb ebentuell ben Sd)u| ©nglanbS entbetjren 3U tonnen. 2)af3 aber bie

3ulEunft einmal ba!)in füt)ren mu^, bie großen Dominien gu bollen Selb==

ftänbigfeiten gu mad)cn, ift ein ©ebanfe, ber ben cnglifd)cn (Btaat§-

mönncrn nid)t fremb ift. Sie redinen in foldicm ^^alle barauf, bafs eine
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fönnte, hai-' [ie je^^t um)c[)Uef5t.

SSon ben pyrogen ausimärtic^er ^olitif, bte (Snglonb be[d)äftigen,

bringt nidjt biet in bie ^^reffe, aber e§ i[t fid)er, ha^ bie |3erfifrf)en ^nter^^

ej'fen, bie S3agbabbal)nfrage unb übert)au|5t bie tür!ifd)en 9(n^

gelegent)eiten im ÜBorbecgrunbe [teilen, ^n ber „Sßefer-^eitung" öom
15. f^ebruar ijat ^uftob ^^etU, ber öon i!on[tontino|)eI au§ für eine

9^ei"^e beutfrf)er ÜÖIötter jc^reibt, auf ©runb eine§ ©efprädje^ mit bem

9iebo!teur be^ „Sanin", ber öon einer 9iei[e burd^ äRe|o|3otamien '^eim^

ge!ef)rt mar, ein überaus tel)rreid)esi SSüb ber menig erfreulid)en 3u=

ftönbe eutiuorfen, bie in biefen fa[t gan^ in ,§änben aufftänbifc^er Slraber

6e[inbtid)en Gebieten t)ort)errfd)en. @r füf)rt bie Hufftönbe auf bie

ft)ftematifd)c 5tgitation jurüd, bie feit 3at)r5e()nten öon ben (S n g -

II ä n b e r n in ^Jiefopotomien unb Strabien betrieben wirb, ^v" ®a=

mo§fu§ gebe e§ eine ganje .Slotonie englift^er Offiziere a. 'S)., bie unter

hen mannigfad)ften S8erfleibungen biefer 'j^oliti! bienten, beren Ie|te§

3iet bie 9lnne!tierung öon 3Irobien, 9Jiefo^otamien unb ©übperfien fei,

um bie Ü8erbinbung §n)ifd)en %^|jten unb ^nbien t)er§uftenen. SSenn

bie jtürfei je^t bie ^^efd)Ieunigung be^ SSoueä ber ^agbabba^n münfd^e,

erfläre fid) bo^; au^ ber enblid)en (Sinfid^t ber ©efaljren, bie bem ^öeftonb

be§ 9fieid)e§ bro^en. 2)arou^ erftärt fid) aber oud), roe^'^otb bie englifd^e

treffe mit folc^em äRi^trauen ben ^ot^bamer iBereinbarungen gegen-»

überftet)t unb burd) ein @onbcrob!ommen mit ber Sürfei ben SSoben

gurüdgeiüinnen lüill, ben fie für gefät)rbet {)ä(t. ^er 2Iufftanb ber

5traber foH in 55orberafien bie fRoüe fpielen, bie auf bem europäifd^en

S^ontinent anbere ^otenjen für (Sngtanb gu übernefjmen beftimmt

maren. Über'^aubt fpielt bo§ ^ot^bomer Stbfommen nod) immer in

ber treffe bie bornel^mfte Siolle unb engltfd)e tüie frangöfifc^e 33Iätter

finb bemüht, e§ a\§> a}?ittet gu öerujenben, um bie S:ür!ei gegen ^eutfd)=^

lanb mi^trauifdj gu mad)en. SS)ag ift oud) bie 2:enben5 eine§ intereffanten

Slrtüelg Don 9?at)monb 9ieconÜ) in ber „9^eoue politique et :portementaire"

bom 11. gebruar, bie biesimot ipieber eine 9f?ei'^e bead)tung§merter

©tubien bringt, unter benen ein 9(uffo| bon 9^oumc über bie fran^

§öfifd)e ^oliti! in SBabai t)erborget)oben p werben berbient. 5^n ben

9ieconU)fd)cn 'ä(u§füf)rungen I)Ot unö bie föl^orafteriftif intereffiert, bie

er bom ©taat§fe!retär b. tiberlen = ?öaed)ter entwirft-.

„®ie ®eutfd)en" — fd)reibt 9?econtl) — „l^aben einen t)od) eingu^
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fd)ä|enben ©tfolg errungen, ^tt"^^'!^ f^^ ^^^ "^^^ ^Qgbabbaf)nfrage bie

2rt|)elentente iprengtcn, ijahen ]ie ficf) in eine öortreiflid^e Sage gebrai^t,

um mit (Snglanb unb ?vran!reid) gu berlinnbeln, mcnn man genötigt [ein

n)irb, jid) auseinanbcr^ufe^en. ^a bie (Gegner getrennt luorben jinb,

ijoiit man mit jebem einzelnen öon iljnen leid)t fertig p werben. @ä

i[t bie Jafti! be§ ^oratius gegen bie Guriatier. .s^^^err o. .^iberlen ^at

fein ^ebut alö 9Jänifter glän^enb eingeleitet. '3)ie[er i)err ü. tiberlen

in übrigen^ ,.un homme de grande valeur" unb man mirb [id) gemö^nen

mü)]cn, mit il)m p red)nen. Unjere ^iplonmten unb bie anbern werben

gut tun, baraui ,3u aditen. -tiefer, in '-8iymardi"d)er SBeife, jobiale

S)eut[d)e, ift )d)cinbar gutmütig unb ein DortrenIid)er (^efellf^after,

großer 33iertrin!er, öoII luftiger 3{nefboten, unb babei im ©runbe ber

geid)idte[te unb li[tigftc ..des comperes". 2;iejer 3}?ini)'ter, ber ba§

2^errain forgfältig ge|jrüft unb alle S.^or)'id)t5maBregeln getroffen l)at,

mirb !ül)n bormärt§fd)reiten, mit ftraffer 35ruft unb ftol^em 33lid. SBenn

jemanb il)m in ben 3Beg tritt, mirb er nid)t oögern, feine ^auft ju braud)en,

gumol menn er fül)lt, ha^ er ber Stiirfere ift. S)a§ follte man bei un§

triffen unb nid)t überfeben."

9^un, man !ann S^exm ö. S^iberlen gu biefer ^orträtfEi^se nur &IM
münfd)en, hen ^")\atfd)lag im '3d)lu^fa^ aber fönnen auc^ mir nur rec^t

nad)brü(flid) befürroorten. (äs ift je^t in Ji^anfreid) faft an ber Xage?^

orbnung, bei jeber Gelegenheit gegen 2!eutfd)lanb ^u bemonftrieren.

©eftern mar e§ ber griebensprei'o für §errn (£onftant, l)eute ift e§ ba§

©tanbbilb (Strai3burg auf ber place de la concorde, unb alle S^age ber

„%emp^", ber fid) je^t barin gefällt, hen r u f f
i

f d) = d) i n e ) i
f
d) e n

© 1 1 e i t al§ eine ungel)cure Intrige "S^eutidilanbö bar^uftellen, mobei

i'^m bie ^bantafie fo mcit burd)gel)t, bafi er bereit'3 ganj 9tfien in flam-

men fiel)t. 3'^un liegen bie 2)inge aber notorifd) fo, baf3 unfre ^plo=

matte, mae an il^r liegt, getan l)at, um einem Slonflift öorgubeugen unb,

ha^ \t)i nid)t5 ferner gelegen l)at, aB ^ußlanb in ein afiatifdie-? 9(ben'

teuer §u brängen. ^n gleidiem Sinne ift aber mel)rfad) and) an biefer

©teile gefd)rieben morben, fo ba^ fi(^ fdjmer annel)men läfjt, ha'\i ber

„2emp§" felbft glaubt, ma§ er fd)reibt. 3Iber bac^felbe ^.Uanöber nmrbe

]a and) 1904 gemadit, als ber fapanifdie .^^irieg aucvbrad), obgleid) bie

Atolle meltfunbig ift, bie ^-ranfreid) unb C^nglanb, i>a^ eine red)t jmei*

beutig unb ba^ anbere rec^t unämeibeutig, babei gefpielt i)ab^n. ^er

l^ärm, ber beute gegen ^cntfd)Ianb erf)oben mirb, gel)t, mie un§ fdieint,
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auf ein jii)led)te§ ©etptffen gurüd; bog 33orge^en granfreid)§ in Tlaxofto,

too bie Penetration pacifique in ein (St)[tem be§ 5Iu5[augen§ au§münbet,

ober, wa§: un^ vreniger angef)t, gegen bie (Senuffi, bie it}iberred)tlid) unb

gett)altfam am 2(u§tt)anbcm üerijinbert mürben, (offen fid) eben nicfit

re(i)tfertigen. Söa§ aber ben TuffifcE)-d)inefif(i)en Äonflüt betrifft, fo

'i)at ficf) ßf)ina fo entgegenfomnrenb gegeigt, ha"^ fid) fdjloerlid) annef)men

lö^t, ha'^ ein S^om|3romi^ nid)t erreid)t werben fönnte.

3n ber Suma ge^t ber ilain|)f um bie iß e r
f
a

f f
u n g b e r 3S e ft

*

^^robingen meiter. SJcinifter^röfibent @toIt)pin I)at bie Stngriffe

be§ ©rofen SSitte in fet)r eingetjenber 9^ebe gurüdgemiefen unb fid)

babei mit großer @ntfd)iebenl)eit gu einer rüd'fid)t§Iofen 9iuffifi5ierung§=

politif befonnt. ©r crfennt in biefer ^^olitü, mie mir beftimmt glauben

§u Unredjt, eine ftaatlid)e 9?otmenbig!eit unb glaubt an bie 9JlögIid^feit^

fie tatfäd)Iid) burdjgufü^^ren. 2^em ©rafen SSitte aber ^ielt er bor,

i>a^ ha^' allgemeine Stimmred)t, bag jener empfahl, fic^ mäf)renb ber

3eit, ha bie erfte unb gmeite S)uma tagten, felbft ba£i Urteil gefprod)en

Ijabe. S^atürlid) lie^ fid) Q3raf SBitte nid)t überzeugen; in einer ber

nöd)ften ©ifeungen ergriff er §u einem neuen Ieibenfd)aftlid)en Eingriff

t>a§' SBort, um feinen Regnern borgumerfen, tal^ fie, einer Dügard)ie

gum 58orteiI, ba^» S?oI! gurüdbröngten unb bie (Selbftf)errfd)aft beä

3aren befd)rön!ten, bie bod) nur gum S3eften ber (i5efamtt)eit befd)rän!t

merben bürfe. ®g !am bann 5U)ifd)en i^m unb bem Slbgeorbneten

(5tifd}in3!i §u l^eftigen Sluseinanberfe^ungen, fo ha^ in ^eter^burg

allgemein angenommen mirb, ha^ ein ^uell gmifc^en beiben §enen

unbermeiblid) fei.

%it ©tubentenunruljen bauern nidjt nur fort, fonbern

nef)men on Umfang unb üio!)eit gu. ^n Petersburg I)at ein ©tubent

ben ^^rofeffor QmonümSü töblid) mi^t)anbelt. ^n 2Jios!ou l^aben 38 ^ro=

fefforen unb 5)o§entcn i()ren 2(bfd)ieb eingereid)t, an it)rer (S^i^e 3f?e!tor

unb ^rorettor, 12 meitere 'iprofefforen f)aben foeben bemiffioniert, unb

e§ 'Reifst, hafj bie Petersburger d)rem ^eifpiel folgen mollen. 2)ie

©pibemie I)at mit 5luSnaf)me öon ^iem unb l£f)ar!om fe^t mof)I alle

Uniberfitäten ergriffen, gule^t aud) S)orpat, natürlid) oI)ne S3eteiligung

ber beutfd)en Korporationen. 3öa§ bie ©tubenten berlangen, ift 2luto=

nomic imb S3efeitigung ber ^oligei, bie man t)erbeige5ogen :^at, um bie

Orbnung einigermaßen aufrecht §u er'^alten. ®ie „d^emifd)en Dh'

ftruftionen" finb nod) raffinierter gemorben; man benu^t je^t 6f)emi=
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falten, iüelc^e bie3(ugen jdjäbigen, unb bie tüdjtfc^emM) bie 93?QJorität

bilbenben arbeit^tüiüigen Stubenten merben Don ber ERinorität, bie

fein SJcittel fcf)eut, fid) geltenb ju mad)en, terrorifiert. ^er 9!Jlinifter

Äaffo f)ält glüdlidjeriüeiic an bem (änti"d)Iu|3 feft, bie Uniöerjitäten nic^t

§u fd)Iie^en, unb tjat, nad)bem er bie^oli^ei üerfudj^iueiie einen 2;og

öon ber Uniüerfität ierngef)alten t}at, [ie mieber in 2:ätic3feit treten

laffen, ha nod) gröberer Unfug bie %o\a,e mar. 9)can jieTjt nid)t, me
ba§ alles enben foU. Sie ^erl)aftungen ääf)len bereite nad) .§unberten

;

tuegen ber Unruljen am 13. ^ebruar mürben 392 ©tubenten relegiert,

unb ben ^^rofefforen berfagen allgemat^ bie Sterben. Sa bor SSeginn

ber Unruhen bereite 112 Slatt)eber in Otu^Ianb oafant timren, ftel)en je^t

minbeftenS 150 leer; bie nod) übrigen ^rofefforen aber niüjien meift

unberrid)teter (Baäje au§ il)rcn 3(ubitoricn bor hem müßten Särmen unb

©d)reien ber ©tubenten ober bor ben unertrüglid)en @erüd)cn lüeidjen,

bie ben 9iaum füllen.

Sie (Senatoren rebijionen f)aben bie unermartete SSir=

fung getjabt, ba^ bie Sieferungeu für ben (Staat ben Lieferanten nod^

teurer gu ftet)en fommen al§ frül)er. 33i§l)er betrug bie ß^ourtage, bie

man ben S3eamten gu gaf)Ien f)atte, 10 b. §., fie ift je^t ouf 25 b. §.

geftiegen „meil 't)a§> 9f?ififo gröf^er gemorben ift". Sabei bauern bie

Üiebifionen nod) immer fort, ^m 2lugenblid mirb babon bie '»^ e t e r § =

burger «Stabtbermaltung betroffen, bei ber ungel)eure

Unterfd)lcife feftgeftellt merben follen. 9Jtan follte bemnad) meinen,

ha^ e§> in ber Xat bor ber eigenen 3:ür genug gu fegen gibt, unb aller=

bingg füllen bie aufgefül)rten 2atfad)en bie ©palten ber ruffifd)en

SSlätter, aber bie „SfJomoje SSremfa" finbet immer nod) 9xaum, um ii)r

olte§ Spiel, S8erbäd)tigung ber 9Md)barn, fortjufe^on. Sa^ 9f?eufte

in biefem ©eure ift bie S3el)auptimg, ha^ (5räI)ersog granj gerbinanb

fic^ mit ber2(bfid)t trage, eineUfraine bon ben S^arpaf^en bi§ 5um iTau*

fafu§ unter öfterreidjifdjem ,3^pter ju bereinigen, ^itö^^^cf) aber flagt

baSfclbe iölatt über 5öergemaltigung ber in Dfterreid)ifd)=(^ali3icn leben^

ben Äleinruffcn burd) bie ^'^^olcn, maö bod) gemifi fein 9Jcittc( ift, bie

übrigen Jyl'leinruffen für Öfterreid) §u geminnen.

Sie SOHnifterfrifiS in ber Surfet ift fo §um 9lbfd)lu^ gefommen, hal^

§a!fi ^iafdja O5rof3iuefir bleibt unb .v^alil 53et) an SalaatS Stelle 'Oa§>

9)Zini[terium be§ ^n^^^^ übernimmt, 9?ifaat, Sjabib $8et) unb Sdjeffet

^$afd)a bel)olten if)re ^^often. Sie Leitung liegt offenbar noc^ ganj in
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^önben be§ iungtür!i[d)en ^omiteeg. Wt iöulgarien i[t ein §anbel§=

bertxag glücfüc^ §uftanbe ge!ommen, aber bie ©erüc^te öon beöot=

ftefienben llnruf)en in aJJagebonien trollen nt(i)t abbrect)en. 5luc^ bex

^lufenf^alt ilönig ^eterö in 9f?om i[t in biefem (Sinne ausgebeutet

njorben. jDa§ fRicciotti ©atibalbi ben ange!ünbigten (Einfalt in Stlbonien

iüirb auöfüfiren büifen, Ijalten hjir für au§gefd}Ioffen.



24. gebruar 1911. 2>et beutjd)e FJeic^Stae nimmt baS ®efefe über bie 3ftieben?prä{ciiiftärle be*

$eereä an.

25. JJebruar. 3Inno^me beä ^anbelSöertrageä mit ^apan burd^ ben ©enat in SBof^inflton.

27. grebruar. Sflüdtritt beä 2Rinifteriumö 58rianb.

28. tJebntat. ®raf 9Je^rent^oI tritt einen mehrmonatigen Urlaub an.

1. SKöra. 2)aä 3Kinifterium «Konto tonftituiert \iiii.

1. ünärj 1911.

2tm 8. ^ebruar gaben irir ber SSermutung SIu^brudE, t)a'^ eine im

„Xem:|3§" au§ ber ^eber §errn Starbieug ftammenbe Strtifelferie einen

Slnfturnx gegen ba§ SUi i n i [t e r i u m $8 r i a n b anüinbige; mir tjätten

aber nid)t geglaubt, bo^ bie S^atjai^en biefe Sßermutung fo rafd) beftätigen

h)ürben. §err 35rianb unb mit if)m ha§ gesamte 9Jtini[terium f)ot be=

miffioniert, nid)t infolge einer |3artamentarijd)en S^Jiebertage, fonbern

nod) einem mit geringer 9}ta|orität errungenen SSertrauen§botum, bei

bem ein großer Seil ber 9?abifaI=©o§iaIi[ten fic^ auf bie ©eite ber ©egner

be^ 9}?inifterium§ \<i)\uQ. §err $8rianb fat) ein, ha^ er feiner @efoIgf(f)aft

nid)t meljr fid)er mar, unb hal^ man il)n nötigen molle, §u ber ^oliti!

gurüdgugreifen, beren Programm mit bem Dramen ßombe§ berbunben

bleibt. (S§ fann il)m nur §ur (S^re gereidjen, ba'^ er fid) folc^en 3«»

mutungen entzog. 2ßir [te'^en bor bem mo{)I einzigartigen ^all, ha'^ ein

2Jlinifterium ftürgt, tveW e§ fic^ meigert, in bie Unab^ängigfeit be§ 9?id)ter=

ftanbeg einzugreifen, unb meil e§> nidit fo intoleront fein mill, mie e§ bie

bon ben ^beaten ber frangöfifdien Freimaurerei — bie mir mit ber-

unfrigen n i d) t ibentifi^ieren motten — erfüllte, rabüot^fogioliftifdie

unb reboIutionär=fogiaIiftifd)e SJ^inorität berlangt.

2tB §err SSrianb am 24. ^uli 1909 baS' äRinifter^iräfibium übernat)m,

fat) man au^erfialb Fran!reid)§ nid)t mit befonberem S5ertrauen ben

fommenben S£)ingen entgegen, (gr t)atte in ben 9?eit)en be§ fran^öfifdien

©ogiaIi§mu§ eine ber ?^ül)rerftellungen eingenommen, unb bie Ärifi§,

meld)e burd) bie „^^onföberation ber Strbeiter", bie „eingefd)riebenen

(Seeleute" unb ben 9lu§ftanb ber ^oftbeamten fjerborgerufen mürbe,
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Ite§ befürd)ten, ba^ ein [o§iali[tijrf)er SKinifterpräjibent nicf)t ber red)te

Wann fein !önne, um f^ranfreirf) au§ biegen SBirren §u georbnetem

©taatsleben gurüdsufütjren. Um \o erireulidjer roar bie ©nttnujdjung,

al§ §err SSrianb nad) allen (Seiten bem jafobinifd)en §a^ mit Energie

unb .tonfequeng entgegentrat, ©r t)at fid) ot)ne B^^eifel um granfreid)

öerbient gemad)t, unb mir berfteljen e§ ba{)er moI}I, menn t)a§> „Journal

be§ ^ebat§" in einem flammenben 2lrti!el bon einem ©taot^ftreid)

f^rid)t, ben bie SkbÜaljogialiften „un parti qui n'a que des appetits et

aiicune id6e politique", burd) ben (Sturg be§ 9Jäni[terium§ gegen ba§

Sanb fetbft gefü'^rt '^aben.

©an§ ebenfo fönnen mir nur unjer ^ebauern über ben 9{üdtritt

§err ^ i d; o n § au§ipred)en. (Seit er bei ber £on[tituierung be§

aj?ini[terium§ ©lemenceau om 22. Dttober 1906 bie ßeitung ber ou§=

märtigen ^oliti! granfreid)^ übernotjm, I)at er mit großer nm|id}t unb

in rid)tiger (Sinfid)t in bie |jolitifd)en 9\eaütöten Äonflüte p bermeiben

berftanben. 2)a^ er unjer greunb nid)t mar, moUen mir il)m nidit ber=

ben!en. ©o mie nun einmal bie |jolitifd)e 9iid)tung ber (^eifter in

gran!reid) \% lä^t jid) ba§ bon einem frangöfifdjen SDJinifter be§ 2tu§=

märtigen nid)t ermarten. Sind) ha^' berbenfen mir itjm nid)t, halß er fid)

ber (Suggeftion nidjt gu ent^ietjen bermod)te, bie bon Slönig (Sbuarb VII.

ausging. Slber er mar ein Wlann, ber fein (^efd)äf t berftanb, ein Strbeiter,

ber auf eigenen ^üfeen ftet)en fonnte unb mit bem fid) fodjiid) unb rufjig

teben lie^, menn ^^t^^^ßfi^ttfi^ogen auf ber Sage^orbnung ftanben, fo

ba^ mir mel)r aB einmal unter 5lufgabe aller STnimofität un§ mit

it)m berftänbigen fonnten. ^n ber politifd^en unb bi|)lomatifd)en SSelt

l^interlä^t er ein gute§ 2(ngeben!en: un homme de bonne foi.

2)0^ bie ^J3ilbung eine§ neuen 9)M n i ft e r i u m § fici^ rafd)

bollgieljt, ift menig mat)rfd)einlid). ©§ mirb eine S^onfurrenj ber S5e=

ge't)rlid)!eiten geben unb ber 5{u§gang lä^t fid) nid)t abfel)en, ha feine

^erfönlid)!eit unter ben 2)eputierten fo meit bie anbern überragt, ba^

fie nid)t §u umget)en märe. S)od) ift e^ moI)l nid)t am3gefd)loffen, ha'^

§err 2)elcaffe mieber auftaud)t, menngleid) nid)t aly SJcinifter be§ 5(u§=

märtigen, mag megen ber Erinnerungen, bie an fcijtem ??amen t)aften,

nid^t möglid) ift. fö^^er fd)on fönnte an §errn '2)eiid)anel gebadit merben,

ber fd)on lange nac^ biefem Soften ftrebt, falls nid)t bie 3:l^al)l auf einen

ber 33otfd)after fallen füllte.

S)ie fran5öfifd)e ^sreffe ift natürlid) jumeift burcl) biefe näd)ftliegcnben
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3ntere[fen in 9tnf|)ru(^ genommen. 9?ebent)er bauert bie Quäleret burc^ bie

W alh e ä^fRouW eau'^ ap lex e be§ „9J?atin" fort, unb neuep=

bing§ begeiftern ber „^empsi" unb onbere S3Iötter in 2lnla^ ber jüngfien

9?eid)§tag§ber;^anblungen fid) irieber für bie g r e m b e n I e g i o n.

®er „%emp^" fpricf)t bon „58erleumbungen" burc^ bie beutfc^e treffe

unb fd)eint bergeffen gu f)aben, baß e§> ein frangöjiicfjes Difigiersjournot,

bie „-^otrie", geiuefen ift, rt)elcl)e§ bie g'^embenlegionäre d» ,,outlow's",

„2)eferteure" unb :Oeute, bie „mit ^aniilie unb SSaterlanb gebrod)en

^aben" d)ara!teriiiert. Sold^e Seute, bie i^iren Sf^amen §u nennen nic^t

magen bürfen, xiadj bcren S5ergangenl)eit prinzipiell nid)t gefragt mirb,

bie mit ber Uniform eine e^rlofe Sat gu beden I)aben, nimmt feine 5lrmee

ßuropog aufeer ber frangöfifdien in ii)re 9f?ei^en auf. SBir füfjlen un§

feine^megö berpfliditet, au§> <püflid}!eit gegen ben ^ad)haxn biefe aller«

bingy befremblid)e Satfodie gu überfel)en, unb t}alten es burd)au5 für

geboten, haiß junge Seute baüor geiüarnt merben, fid) au§ Suft ^u 51ben*

teuern in biefe §öUe gu begeben. ®er Staatsmann, ber ben SJlut

finbet, bie Station üon ber ^rembenlegion ^u befreien unb fie burd) 5rei=

irillige §u erfe|en, bie bem eigenen SSolfStum onge^ören unb bie fic^

if)rer 3^ergongent)eit nid)t ^u fd)ämen braud)en, lüirb granfreid) einen

größeren 2)ienft leiften, al§ atle 2apfer!eit ber ®efperabo§, bie ijeute \t)i

Slut für eine frembe 'Badje l)ingeben.

'2)ie erfte Sefung ber e n g I i
f
c^ e n ^ a r 1 a m e n t § b i 11 ift

öorigen 9J?ittmod) erfolgt, ©ie brad)te bem DJlinifterium eine 9Jlajorität

bon 123 (Stimmen (350 gegen 227) unb beftimmte, ha'^ in ginangfragen

i>a^ ^eto ber Sorb§ auft}ören folle, ha'^ aber in allen anberen fragen

bem Dberl^aufe bie ^Jiac^t bleibt, bie 9?ed)t§fraft eines Sefc^luffeS be§

Unter'^aufeS mä^renb groeier Sagungen be§ Parlaments aufjuljalten,

enblid) ba^ bie ®auer ber SegiSIaturen bon 7 auf 5 ^a^ie befd)rän!t

irerben folle. 2)a nun eine erfte 5Ibftimmung nid)t mel)r aB einen

formellen (£^aro!ter trägt, mirb ber eigentlid)e ^ampf ber Parteien

erft je|t beginnen. (SS "^anbelt fid) um bie ^^rage, ob bie S^eform beS

Cber^oufeS mie Sorb 9iofeberrl) fie borgefd)lagen l)at, unb lüie bie SorbS

fie anguneljmen bereit finb, gleid)5eitig mit ber ^arliamentart) S3in

t)erl)anbelt merben foll. Qn betreff ber legieren finb bie llnioniften

bereit, auf 'oa^ S^etored)t in ginanjfragen 5U ber^idjten unb gegen bie

S5er!ür§ung ber SegiSlaturperiobe nid^t gu opponieren. Sie berteibigen

nur nod) i^r SSetored)t in nidjt finongiellen S^ngelegentjeiten. 2luf
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biejer (iJninblage irar ipci()renb ber Ä'onferenjen ber ^arteiiüf)rer 2l§-

quitf) bereit getDefen, ^rieben gu fcf)Iie^en, aber bie Unioni[ten gleiten

jid) bainal§ nocf) für [tar! genug, um günftigere ^^ebingungen §u er=

reidien, uub Iet)nteu bQt)er ob, tüa§ fie{}eute geiüife bereuen. ^fJun ift in

ben SJJotiben, tt)e(cf)e bem Xe^t ber ^^arlamentsbill üorQu^gefcf)ic!t finb,.

dlerbingg gefagt, ha^ bie 2tufl)ebung beö SSetoä eine 9^eform be§ §aufe§

ber Sorbg §ur ^olge i)aben joIIe, !eine§n)eg§ aber, mann biefe Üieform

ftattfinben tüerbe. '^a \id} 9Bquit^ hen ^ren gegenüber öer^flictjtet

Ijat, §omeruIe burrf)3U3ft)ingen, o:^ne, wie ^olfour unb bie Unioniften

»erlangen, dori^er nod) einmal 'oa§' ^olf burd) ein S^eferenbum ^u be^

fragen, i[t bie Slu§)id)t auf ein i^ompromi^ l)eute geringer aB bor 8 Ziagen,

^ie liberale SDtajorität i[t be§ ®rfoIge§ fieser, fobalb jie äufammenfjält,

eine ©d)rt)en!ung in ber .S^omeruIe=f^roge aber mü^te 'Cia§> 3}iini[terium

fofort gu %a\[ bringen. ©d)on ber S3efc^Iu^ ber '^xen, jidh nid)t an ben

^önung§[eierlid)!eiten gu beteiligen — \va^^ übrigen^ unter lauten

Sot)alitöt§berfid)erungen gejd)e^en ift —,
^eigt, mie mi^trauifd) fie tro^

allem finb, er[t föenn itjuen .^")omende getröfjrt ift, mollen fie fid) al§-

^oll=@nglönber füf)len. äöeil aber ein reformiertet Dber^^au^ ein ftär!e=

re§ Dbert)au§ bebeutet, fürd)ten fie, ba^ bon biefem nod) im legten

2tugenblid (3d)mierigfeiten ausgeben fönnten, unb be§i)alb wollen

fie nichts bobon luiffen, ba^ bie 9f\eform ber 2Innat)me be§ §omerule

unb ber enbgültigeii !!8efeitigung be^ ^eto^ ber Sorb§ borauögel)e.

^arnit §n red)nen ift ^äquit"^ genötigt.

Sind) nad) anbercr 9iid)tung mad)t fid) ber i r i
f
d) e (S i n f l u §

geltenb. Man rebet nid)i me()r bon ,,Homenile all round", b. t). bon

gleid)§eitiger ©infübrung beg ,§omerule and) für ©djottlanb unb äBaleö,

fonbern bon „Federal Homerule", ma§ fo bielbebeuten foll, ba^gunädjft

nur 3^^^i^ö Q^ befriebigen fei, meil — mie D'Sonnor ougfü'l)rte —
e§ nid)t in ber 2trt bee englifd)en ^ol!e§ liege, mit einem Wal bie bolle

Sogt! einer ^oliti! I)inpnef)men"unb für ein irifd)e§ §omerule bie 9?ot=

menbigfeit befonberS flar gutage trete. S)a§ irifd)e §omerule muffe

jebod) fo befc^affen fein, ba^ e§ nid)t in Sßiberf^rud) §u ^rinji^jien ftel)e,

bie feine Übertragung auf anbere Seile be§ 9?eid)e§ unmöglid) mad)en.

3)a§ „Federal Homerule" berlange neben bem befonberen irifdjen

Parlament für f|)e§iell irifd^e 2tngelegenl)eiten gugleid) eine SSertretung

,^rlanb§ im 9?eid)§|)arlament, bamit ber 3ufammenl)ang mit ben 9?eid)g=

intereffen lebenbig bleibe, ^ie §omerule=^oliti! bei liberolen S?abinett§'
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fei bal)er eine enttiient ini|jeriali[tifd)e unb fotme ebenfo auf Srf)ottIanb

unb 2BoIe§, wie. auf bie großen E'olonien übertvagcn lüerben. D'(£onnor

bel)nuptet, ha'^ er auf feiner jüngften ^Hcije burc^ tanaba gefunben I]abe,

ta^ ]\d) alles auf biefes ^^rogramm äufanimcngufinben bereit fei, fogar

bie Drangiftenlogen, fo ba^ „in ber tueiteren ^tmofpf)äre biefeS ^o=

minium§ mit ©elbftüertpaltung fogar religiöfe 9(nimofitäten fic^ bem

liberal=im|)erialiftif(i)en ^beal ber Union unb 55erföt)nung unterorbnen".

SBie tveit ^ier ein mef)r ober minber bemühter unb intereffierter

D|:)timi§mu§ mitfpielt^ tvoUen mx nid)t entfcf)eiben. 58ertrctung ber

itolonien in einem 9^eic^§^arlament bebeutet nottüenbig Unterorbnung

unter baSfelbe, unb baju ift borläufig eine auSgef^rodjene 9ccigung nid}t

bor{)anben. (Srft bie Imperial conferenco mirb unS barüber ^Iarf)eit

fd)affen. (Sin Sonboner S^orrefponbent bc§ „2:emp§", '^pbilil.ipc ^Jciüet,

urteilt in biefer |)infirf)t I)ü(i)ft peffimiftifd). (är gel)t üon ber ^]ßrämiffe

aus, ba§ ber 9fJe§ipro§ität§bertrag gmiftfien ^anaba unb ben ^Bereinigten

'Staaten o"f)ne 3^ß^fß^ '^^^ i^ 3öaft)ington aud) in äanaba 2(nnal)me

finben merbe, unb ba^, menngleid) eine ^oUtifd)e 9tnnej:ion ,.poiir

l'instant" nid)t §u fürdjten fei, bod) bie ö ! o n o m i
f
d) e 2t n n e j: i o n

nad^ 2{nnal)me be§ SSertrageS eine boHenbete 2;atfad)e fein merbe.

@d)on je|t fei bie ameri!anif(^e 3^bi(ifation überall in ilanaba einge=

brungen. 2BäI}renb 1898 in ha^» meftUd)e Äanaba 9119 '^Imerifaner

einlüonberten, feien 1903 nid)t meniger al§ 49 473 ©inmanberer au§ ben

^Bereinigten 'Staaten I)inge§ogen, unb jmar lauter lanbmirtfd)a|t(id)

l)eröorragenbe Elemente. ®a§ fei ^mar nod) nid)t mel)r atS bie ^al^i

ber englifd)en öinmanberer unb mürbe bie SlmerÜanifierung ^Tanaba§

nid)t erüören, menn nid)t bie amerüanifdien ^iibufttielleit auf fanabi=

fd)em $8oben gro^e gabrüanlagen gegrünbet unb bie englifd)cn überf)oIt

I)ätten. (Sngtanb lege feine S^apitalien ^u % in ©taat»= unb i)J2uni§i^aI=

anleif)en an, 5lmerifa faft alle§ in inbuftriellen Unternet)mungen. ^oju

fomme bie amerifanifd)c ©ifenbatjnpolitif. 1890 überfdjritten nur brei

(Sifenbaf)nen bie !anabifd)e (^renge meftlid) öom Oberen (See, !^eute feien

eg gmölf, unb bie SSerbinbung §mifd)en 2(meri!a unb S^anaba unenblid^

Diel rafd)er aU bie bon ßnglanb auS. S)ie .'ganbet§|5oliti! ber ^bereinigten

(Staaten fei gleid)fa(l§ ber englifd)en überlegen. (Snglanb t)ahe nur ben

einen 33ritif[) Srabe (Sommiffioner in ajJontreal, ba^u einige fubalterne

5(genten, bie SSereinigten ©taoten 76 5l*onfuIn ober 5l!onfuIaragenten,

bie, burd) ganjSTanaba üerftreut, in ftetem3ufamment}ang mit SöafJ)ing=

S d) l c m a n n , Teutfc{)lQnb 1911. 6
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ton fte'^en, enblid) berftänben e§ bie Stmerüaner beffer, bem C^e[c£)madE

ber tonabier 3fied)nung ju trogen, ©tfion 1895 iror ber ameri!anifd)e

^m-port (11 SJiüIionen ^funb Sterling) bopl^elt [o gro§ a\§> ber eng=

lifdje (6), im 3af)re 1909 maren e§ 37 SJällionen gegen 14. .^err ^:^iti^^e

SDZiüet gibt ben %etjiexn be§ liberolen S^abinett^ \(i)ulb an biefer ®nt=

tincthmg unb meint, (SljamberlainS 3'^^^^"^3^pi^05ität, n)enn man fie öer=

n)irflid)te, I}ätte haä Übel abipenben fönnen. $ßon bem fanabi[c£)=

amerüanifc^en 35ertrage, ber ben 3Bo:^l[tanb unb bie S^on[umtion§=

fäl)ig!eit <^anoba§ bebeutenb [teigern müjfe, mürben bie englifd)en ^rei*

t)änbler gemi§ feinen $8orteil giet)en.

„^luf bie ö!onomifd)e Söfung Äanaba§ mirb früher ober f|jäter

eine |) o H t i f d^ e 3:rennung fotgen. ^n biejer §infid)t — [o \d)\\e^t

SJlillet — i[t e§ fd)on d)aro!teri[tiid), ha^ Oon allen 2)ominien nur S^anaba

gu berfte^en gegeben t)at, ba^ ii)m bie bebor[tet}enbe 9ieid)§!onferenä

g(eid)gültig fei. ®a§ einzige ^^anb, bü§ in 3it^""it be|'tet)en mirb, mirb

bie Sßerteibigung gur See fein. Slber and) biefer SSanb beginnt jic^ gu

lodern, feit bie S!anabier fid) ent|d)Ioi)en l}aben, eine i^Iotte §u bauen.

3n 9Inbetrac^t biefer Sotfadjen fragt man fid), ob, um ha^ 9^eid) gu

erfjalten, e§ genügt, einen ^ringen bon !öniglid)em ©eblüt gum ©eneral^

gouberneur bon Äanaba gu mad)en. 3Bü§ aber böllig unbegreiflich

erfdieint, ift, bo^ ßnglanb ein ^aljr^unbert lang 9tmerifa gefd^ont ^ot,

um it}m bann feine fc^önfte Kolonie in bie 2Irme §u merfen."

,,Federal Homerule-' mürbe, menn§err9M(et red)t bet)alten follte,

bemnad) nod) in meitem f^etbe fein, ^n ^ranfreid) ift mon offenbar

mit ber ^oütif be§ liberalen englifd)en Äabinett§ nad) allen 9iid)tungen

ungufrieben, unb mie bie 33etrad)tungen über bie $8agbabba^n geigen,

mirb biefe Un§ufriebenT)eit nod^ gunefjmen, menn in biefer ^-rage eine

englifd)=beutfd)e 35erftönbigung erfotgen follte, bie bon ber 5tür!ei alä

il^ren ^ntereffen entfpredjenb afgc^tiert mirb.

^n betreff ber mäl)renb ber legten SBod)e bon ber frangöfifdjen

treffe unb bon ber S^ebnerbüljue au§ berbreiteten 3'?ad)rid)ten über bie

frangöfifd)=ruffifd)=englifd)en ©inberftönbniffe berl)alten fid) bie englifd)en

Leitungen entfd)ieben ableljnenb. 2)ie „®ailt) 9^em§" mollen nur

bon gemiffen 2lbmad)ungen mit ^ranfreid) unb bon anberen mit ©nglanb

miffen, nid)tg bon einer ^erftänbigung gu brcien. 2)er 3lu§brud „XxipXe^

entente" ermede bal)er eine falfdje ^orftellung. S)ie „9?ation" erftärt,

t)a§ eigentlid^e S3anb gmifc^en 9?u^lanb unb granfreid) fei ftet§ nur ein
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f
mangieneS gettjefen, unb in Slnla^ ber 9f?ebe ^id)on§ formuliert mieberum

bie „2)oiIt) ^etü§>" if)r Urteil [olgenberma^en:

„2)er 2Ibfrf)nitt in ber Siebe ^ici)on§ über ntilitäri[d)e $ßer[tänbigun-

gen (conversations) gmij'ctjen granfreidi unb ©tigtanb ntüjfe jeben

©nglönber beunru'E)igen. §abe eine militärifc^e S^onöention ejiftiert,

fo fei fie ge'^eim; ©ir (Sbmarb ©ret) tjobe niemate 3Inla^ §ur $8ermutung

gegeben, ha'^ fie beftei)e. @ine folc^e Stonöention hJürbe infonftitutionell

fein unb ha§> ^unboment ber ^artamentarifc^en 9fiegierung erfd}üttern,

barüber bürfe fein B^^^f^^ \^^^-"

jDq§ finb ^u^erungen, bie man in ^ronfreid) bead^ten foIÜe, um
nid)t burd) Siebling^iüufionen in bie ^xxt gefüf)rt §u werben.

3n 9iufetanb tagt jefet neben 2)uma unb 9fieid)§rat ein 3t b e I § =

! n g r e ^ in 9J?o§!au, bem ein Sielegramm 5?aifer 9^ifoIau§' II. au'ä

boller ©eele ©rfolg in feinen Strbeiten gum §eile 3f?u^lanb§ münfc^t.

5J)iefem £ongre§ l)ot §err ^urifd}!ett)itfd) einen S3erid)t über bie ©tu^

bentenunrul)en borgetragen unb folgenbe fragen gur 33eantn)ortung

borgelegt:

„^inbet ber ^ongre^ e§ für n»ünfd)en§n)ert, bo§ 1. bie 2(ufna^me

freier ^uijöiei eingeftellt mirb; 2. halß obligatorifdjer SBefud) ber SSor=

lefungen, nid)t nur ber Uniberfität eingefül)rt mirb; 3. bo^ ein 9J?inimuni

bon SSorlefungen geljört fein mu^, bamit ein ©tubienjaljr ongered^net

unb bie ^a^lung erlaffen tüiih."

@r tt)ill ferner, bo^ für ben 33efud) ^öf)erer Seljranftalten unb

ben 95e§ug bon ©tipenbien griften geftellt njerben, 9tuft)ebung be^

©t)ftem§ ber gad)ftubien unb SSiebereinfül)rung ber Äurfe, ß^^ifl'u^S

in bie Uniberfität nur auf ©runb bon (Sintritt^farten nebft ^t)otograp^ie,

©rünbung einer Uniberfität§]3oli§ei, SSerbot bon ©tubentenberfamm*

lungen, fofortigen 2Iu§fd)lu^ ber güljrer bon ©treif§ unb S3erfamm=

lungen, ®rla^ eine§ ®efe|eg, ha^^ d)emifd)e £)bftru!tionen lüie berfud)ten

Stotfd)log ftraft, ^lu^rueifung ftreifcnber ©tubenten au§ ben Uniberfität§==

ftäbten ouf ein bi§ brei ^al)ie, S^u^fc^lufs bon ^uben, bie an ©treiB

teilnel)men, mit SSerluft beB dieä)t§> ferner Uniberfitäten §u befud)en,

an ben öitimnafien ber ftreisftäbte 58egrünbung obligatorifdjer Internate,

2lufl)ebung ber mit ber S8erleil)ung bon UniberfitätSbi-plomen ber*

bunbenen ftaatlid)en 9ied)te, 9^ormierung ber Qai)! ber ©tubenten,

91ufl)ebung ber ftubentifd)en ä)ättag§tifd)e aB ß^ntren rebolutionärer

^ro:paganba

!

6*
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9?ebenlf)er ging eine 9?eil)e öon Einträgen, bie gegen bie ^rofefforen

gerici)tet haaren, bie §err ^uri|d)!en)it[d) einer [d)är[eren ÄontroHe

unterftellen unb für S8erjäumni§ bon SSorlefungen [trafen n^ill. ®er

@ong ber Debatte geigte, bo^ biefe Einträge, beren S8erjuir!Iid)ung

me'^r Ü&Ie§ ai§> ©ute§ ftiften unb, tt)ie man fagt, bo§ ^inb mit bem S5abe

t)erfcE)ütten toürben, in ber SSerfammlung fel)r ft)mpatt)ifc[) oufge*

nommen rt)urben. @§ wax biefer t'ongre^, mie eineg ber SQiitglieber,

§err 9Jiar!ohJ II, au§füt)rte, in ber ^at ein 9)?i^trauen§öotunt gegen bie

Üiegierung, fpegietl gegen ben llntcrrid)t§mini[ter, bon bem n»ir über=

gengt jinb, ha'^ er mit befferer ^enntni» unb rul)igerem Urteil hen

betrüblid)en (Srfdjeinungen an ben ruffifd)en §ocI)fd)uten gegenüberftetjt.

^e 3u[tönbe, mie jie gurgeit jinb, tragen allerbingg einen nid)t gu

butbenben ß^arafter, aber luir glouben, ha'^ .*perr S^affo ben ridjtigen

Sßeg geljt, luenn er bie Uniberfitäten nid)t fd)Iie^t unb ]id) auf S3e-

feitigung ber 9iäbet§füt)rer befd)rän!t. ^a^ bie ^rofefforen bor gn)et

b\§> brei .Qu^örern unter :poliäeiIid)em@d)U^, bei fteter ©efa'^r, „djemifd)

obftruiert" §u merben, fc^lie^Iid) nidjt lefen tüollen, i[t begreiflid). ^ie

§Ibfd)ieb§gefud)e, beren ^al]i immer nod) fteigt, beroeifen moI)t, ba^

il)re Sage unerträglid) genjorben ift. ^r^en lüir nid)t, fo ift nad) ©äu=

berung ber Uniberfitäten bon ben 9f?öbel§füt}rern, bie ber fo^ialrebolu^

tionären Partei angel)ören, bie ^erleitjung i-oirflirijer afabemifc^er

greil)eit an bie ©tubenten unb boller Slutonomie on ha^' ^rofefforen=

tollegium, etiüa nac^ beutfdjem SDcuftcr, ha§> einzige SJtittel, mit beii

(Sd)äben aufzuräumen, bie eine ernfte ©efoI)r für ha§^ dieiä} §u roerben

bro^en. 2)a§ gan^e untDiffenfd}aftlid)e ©tjftem ber Slurfe mit fä'^rlidjem

^bfd)lu§ejamen unb obIigatorifd)em fontrollierten Äoltegienbefud),

bog jebe ^reit)eit miffenfd)aftlid)er ©ntmidlung au§fd)tie§t, mü^te ent=

fd)Ioffen befeitigt unb anberfeit^ bafür (Sorge getragen luerben, ha'^

Elemente, bie nad) (Srjie^ung, SJIitteln unb Äenntniffen nid)t in bie

Uniberfität geijören, bon it)r ferngehalten merben. ^a§ (SIenb, in njetdjem

ein au^erorbentlid) I)o^er ^rojentfa^ ruffifdjer ©tubenten unb ©tu*

bentinnen lebt, f^jottet aller S3efd)reibung unb ift allen SDIitleibg mert.

2)iefe betrüblidie (Srfd)einung er!lärt fid) aber gum Seil baburd), ba^

in ber Xai (Slemente §um ©tubium an Uniberfitäten brängen, benen bie

SSorau§fe|ungen gefellfd)aftlid)er unb n)iffenfd)oftlid)er 33ilbung fel}len,

wobei tiaS' leitete gu nid)t geringem Seit auf bie geringen ßeiftungen

äurüdjufüliren ift, meldje bon ruffifd)en (A)t)mnafien ergielt roerben, uub
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burd) bie [teteii Unterbrecfiungen be§ Untcrrici)ty nod) öerirf)I{mmert

tüirb. Unb nod) em§ mag bei biefem 9{nla^ I}erborgef}oben iDcrben.

2)ie 3Ibgang§§eugni[fe ber Tuf[ii'd)en (S^timnofien, bie un§ bei ber großen

3ai)I ruf|i[d)er 6tubenten, bie nad) ®eut[d)Ianb brängen, I]äufig ju

@e)id)t fommen, geben erfdjrung^mä^ig feinen §uberlä|[igen SJla^ftab

für bie ©tubienreife ber ^n^aber. 9(ber ha ha^» Programm biefer ©Qm-
nofien ober anberer §nm UnioerfitätSbefudi bered)tigenber 5(n|*talten

mit bem unferer t}ö^eren (Sd)nlen formeH ibentifd) ift, finben bie ^n^

I)aber biejer ßeugniffe bei un§ o!)ne ioeitere§ 9(uinaf)me. 2)ie 9ieife=

geugniffe, bie mir erteilen, nierben bagegen in 9?u^Ianb nur in 2tu§*

nat)mefänen anerfannt, e§ n^irb öietmef)r üon nn[eren 9(biturienten

eine ^^rüfung an einem ru[|ifd)en Q5t)mnQJiuni in rujiijdjcr Sprad)e,

®efcf)id)te unb Siteratur berlangt, trenn fie an ruj)ifd)en Uniüeriitäten

[tubieren irolten. 2)ie[e SSergün[tigung gilt aber nur für ruijifd)e Untere

tauen, bereu (SItern in ®eutid)tonb leben, ipobei [pe^ieü an bie ^iplo*

maten §u benfen i[t, bie bei un§ einen Soften beüeiben. ^a^ gibt eine

untüürbige ©telluug für bie 3"^}fl&er unfercr 9ieiie§eugni|ie unb ift

gugleid) eine burd) uid}t§ gered}t fertigte 9JtiBad)tung unferer ©d)ule.

(£5 märe ba^er nur billig, ba^ uns cntlreber bolte O^e^il^rogität getpät)rt

rnirb, ober ba§ toir in 3^1^11"!^ "^i^ foldie 5(b[oloenten ruf[ijd)er 2e^X'

an[talten an un[eren Uniberjitäteu unb ted)nifd)en §od)[d)uIen gulaffen,

bie fid) ol§ ©jterne einem Stbiturientenejamen an imjeren (^t)mnafien

ober 9f?ealfd)ulen unter5ogen l)aben. 9lud) l)ätie eine fold)e 9Jia^regel

ben SSorgug, eine Qtngal}! untieb[amer ©temente öon ben beut[d)en

§od)id)uIen fernzuhalten unb bie Qualität ber rufjifd)en ^eugniffe fcft=

aufteilen.

2)ie Unioerfität^frage ift je^t fo fet)r ha§ alk§ übrige in ben hinter«

grunb brängenbe Problem, ba^ anbere f^ragen in ber treffe faum

$ßead)tung finben. %u§> bem, mie e§ fd)eiut, einer gütlid)en 2(u^gleid)ung

entgegenget)enben £' n f I i ! t mit ß t) i n a mei^ bie öffenttid)e

SJIeinung Sf^ufelanb^ uid)t red)t, wa§> fie madjen foll. ©ie mar 3unäd)ft

inftruiert, fd)arfe '^oten angufdjiagen, unb ijat ha^ mit ber it)r eigenen

greube an Übertreibungen getan, hanaä) mu^te fie abmiegeln, ma^

in ma^rf)aft braftifdjer SBeife öon ber „S^oioojc SBrcmja" üollgogen

morben ift, mäl)renb anbere, meniger an uuöermitlclte^; Umfpringen

gemoIinte53Iättcr nod) an ber erften9^id)tung fcftlialtcu, oicllcid)! in ber

."^Öffnung, ha^ nod) eine ^onterorber folgt, mn« fcine§meg§ unmög(id) ift.
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©e'^r merfItcE) im Steigen begriffen ift bie a n t i [ e m i t i
f
d) e

§ d) f
I u t , bie burd) 9?u^Ianb gieljt unb nur bon ^abetlen unb

©ogioliften nid)t begünftigt iüirb; enblid) fällt immer met)r auf, bo^ bie

9f?egierung bie 9}kriabiten in ^olen mit aller Energie unterftü|t. (5§

[c^eint fic^ in ber Xat auf ruffifd^em 53oben ein antülerüaler tattjoligis»

mu§ au§§ubilben, ber unter bem (Sd)U|, ber i{)m guteil luirb, §u einer

9J?ad)t f)eranmaid)fen !önnte. 2(ud) fonn e§> nid)t für ou^gefdjloffen gelten,

hü'^ er fid) bouernb auf 9iuffifd)=^oIen befd)rän!eti rt}irb.
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Überra[cf)enb [d)nen i[t bie Äonftituierunc^ be? neuen iraii.^öfifdfjen

Kabinett? unter §crrn SOconis oI'S 9J(inifter;)rä[ibenten ,^u[tanbe ge=

!ommen. ®er ^rnfibent ber Ötepublif I)at alle Seit iibcrraidit, inbem

er einen Wann mit ber SBcrantmortung für bie ©tetlung ^ran!reid)5

in ber 2BeIt|)oIitif betraute, auf tien meber in ^-ranfreid) nod) irgenbtüo

fonft jemonb beriollen n)öre. llnb gleid) überrajdjenb wax bie iilJänifter«

lifte, bie ^err 9}?oni5 fomponierte. %a§ neue ,\iQbinett, meint ber

„3)ailt) ßi^ronicle", mirb bie 9Injid)ten ber reöolutionärcn So^iaüften

refleftieren, unb ba§ i[t offenbar rid)tig, ba mn ^auree feinen ^In^

l)Qngern ben iöefebl s^Qß^'^^^ ^ö^t, fid^ bem ^l)tinifterium mit i^ren

©timmen gu unbebingter Verfügung gu [teilen. @leid)er ^yubcl I}crrfd)t

in ben Greifen ber C£. &. Z., be§ ollgemeinen 2Irbeiterbunbe^3 unb ber

®l)eminot§, ber ftrcüenben (Sifenbabner, bie nun mit üoller S3eftimmtl)eit

batQuf red)nen fönnen, iia'i^ ifjnen all il)re Sünben oergeben finb.

^n merfiDürbiger SBeife re^räfentiert hai-' neue ^iabinett gugleiif)

ein ^ßünbnis be^ (^ro§!a]3ilaI§ mit bem ejtremen Sojiali^Jnm^^. §err

äJlonig gel)ört gu ben reidiften SJIänncrn f^ronfreidjg, unb ein 2:eil feiner

Kollegen finb STculti-SJtillionäre, ha^^n ftel)en fie alle in nal)en ^i^ejieliungcn

gu §errn Gombeg, beffen 9Jlinifterium ben ^^ranjofen in übeler (Erinnerung

geblieben ift. SDer 9}?inifter be§ Slusmärtigen, §err ßiruppi, beffen

frül)ere SOtinifterfarriere längft berbla^t unb bergeffen mar, mirb mol)!

eine (£tü^e an bem (Stab gefd)ulter ^^eamten finben, bie $)err '^id)on

xt}m I)interlä^t, t)ielleid)t aud) an bem neuen ^JJarineminifter .s^^errn

^elcaffe, unferm befonberen ^reunbe, obgleid) un§ in allen Jonen

berfid)ert mirb, bofe §err ®elcaffe entfd)Ioffen fei, fid) auf fein :'Keffort
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3U be|d)rän!en, unb bQ| §err ßruppi unbeeinflußt feine eigenen 98egc

gelten rvcxhc. ®q^ tpöre gmar munberbor, ober unmögtidf) ift e§ nid)t,

unb n)ir luollen e^ big ouf tüeitere§ anne^^men. ßrftaunltd) ift immeri)in,

ha^ an feinen ber frangöfifd^cn ^otfc^ofter gebadjt morben ift, qIs e^

fid) um 33c]et;ung be^ freigetüorbenen (Seffel^ am £luai b'Drfol) "^anbelte,

etwa QU einen ber iörüber ^"ombon, bie fid) bod) einen S^omen gemad)t

I)Qben, über an .^erm S5om|.)arb, ben ^^otfd)ofter in lonftantinopel.

&g mären nod) anbere ^^Jamen öon Eiang gu nennen. 5lber offenbar

muß man im SO^oment einer 9}änifter!rifig in ^^ari§ fein unb gugleic^

einen @i^ im ^arloment I)aben, um nid)t üergeffen §u merben. SSon

hen übrigen ^Jtiniftern ift ber be§ .^riege§, §err $8 e r t e a u j , ber

befonntefte, bie übrigen füib, abgefel}en öon i^rer ^?arteiangef)örig!eit,

leere 93Iätter, niemanb mei^ ma§ fid) bon il)rer Seiftung§fäf)ig!eit

ermarten läßt, ^ti (Summa gebt bie -[iJieinung bat)in, boß granfreid) nur

feiten ein SiJcinifterium üon größerer Unbebeutenbt)eit get)abt ijat. ^eU

caffe, ber für bie größte S^o^agität gilt, mor ober, bei otl feinen (Sjoben,

ein |)oIitifd)er ^t^ontaft, ber feine 3öünfd)e für S^eolitöten ^ielt unb

fd)eitem mußte, al§©d)ein unb Söir!lid^!eit einonber gegenübertraten.

Scan l^ot e§ ^eim ^olliereg fet)r übel genommen, boß er burc^

4">errn 9Jloni§ unb beffen ©enoffen ^ronfreid^ ben (Sogiolreöolutionären

ausgeliefert '^ot, unb borüber ift mondjeS bittere 38ort gefallen. 2lud)

finbet mon eS nii^t forreft, ha^ er ein fo au§gef|3roc^ene§ ^arteimini=

fterium fom|)onieren ließ, obgleid) ^err ^ionb, oB er gurüdtrot, eine

SJ^ojorität ber onberen ©ruppen für fid) i)ätte, unb biefe bod) aud)^erüd=

fiditigung berbient t)ätten. ®o§ alle» beutet auf ©turnt im ^nnern,

mö^renb noc^ außen iDeiterget)enbe Stftionen fd)merlid) gu ermorten

finb. 2)er Sörm um bie S^Iiffinger S3efeftigung I)at bereits foft gong

nod^geloffen, feit §oIIanb gezeigt "fjot, boß q§> uid)t miltenS ift, fid) beüor=

munben §u loffen; bie 6m;3t)afe, mit ber bie gefomte fran^öfifd)e treffe

bie fd^Ied)te (5od)e ber ^rembenlegion berteibigt, ruft nur 5td)feläuden

ijeroor. SBenn bie fron^öfifc^e 5(rmee e§ möglid) finbet, in il)re 9^eif)en

eine Segion minberer (£f)re oufäunef)men, ift bog it)re (Ba(i)e. SDie ber=

lorenen (Söt)ne onberer SfJotionen, bie biefer militärifd)en (5tl}if ^ran!=

reid)g §um £)pfer foHen, finb eben derloren. S8a§ ung anget)t, ift bie

Strt biefer 9ie!rutierung. ®oß ^ronfreid) bobei rüdfid)tgIog öerföljrt,

mag fid) jo au§ ber unge'^euren ^at)l ber 2)efertionen unb ber fid^ nid)t

gum ®ienft in ber fran§öfifd)en Strmee ftellenben 3Be:^r|3f(id)tigen er=
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iloren. ^t)xc 3ß¥ t'etrug öon 1904 b\§> 1907 im 2)urd}j(f)mtt, na<i)

frQnäö)i|d)en 5Ingoben, bie nt(i)t 6e[tritten roorben finb, jäf)rlic^ 14 000

9}?ann, ober 3 b. .s^-i. ber Einberufenen. (£§ ift nid)t nngunefimen, ha'^

hie^' ^^rogeutüerliälrni'ö ingtüijdjcu günftiger getüorben ift. ßben je^t

l^ören wix Don neuen Söeigerungen ber iiiscripts maritimes, i^rer

^ienft^flid)t gered)t gu merben. 2Iud) bie 5(bna:^me ber (Geburten

mag yier mitfpielen. 5{ber biefey ^erfngen ber eigenen 5,^oIf§fraft

red)tfertigt nid)t bie 2tu[nQl)me Unmünbiger. ^n biefer §Mi<i}^ ir>enig=

ften§ ift eine jRemebur unerlä^Iid}, unb bos ge[U[|entIid}e Umgefjen

jeber ^^rüfung ber Eingaben ber [id) gur ^^rembenlegion ^Xcelbenben

über i()r 5((ter unb i()re ^^ergangenljeit ift mit ben ungefdjriebenen

(^efegen internationaler (£tf)i! abfolut unbereinbar.

3n G n g I a n b finb d)arnfteriftiid)ermeife bie Crgane ber Uni»
n i ft c n Sobrebner hei- ftabinett^ 3^buig, bie Siberaten (Gegner beg=

felben. Une ift babei aufgefallen, mit meld)er 3d)ärfe bie „^aiUj ^etv^"

ben Stonb ber fran^öfifdjen 3}carine beurteilen, gumal erft fürglid) eine

53erf)errlid)ung berfelbcn burd) bie frangöfifdfe ^^reffe ging imb bie

Überfegenbeit betont mürbe, bie fvranfreid) burd) feine Unterfeeboote

iinb burd) fein 93?arine|)eTfonaI, audi Gnglanb gegenüber, eneic^t l^obe.

%ie „2)ai(t) 5^eu)§" fc^reiben bogegen:

„S)ie 35ermattung ber frongöfifdjen lltarine ift n o t o r i f d^

f f a n b a I ö §, unb e» mirb intereffont fein, §u fe^en, ob ^x^i ^elcaff

e

bog 5D?itteI finben mirb, ben g-rangofen für it)r Öelb etvoa^' ju geben,

mag einer 9J?arine ii^nlid) fiel)t."

2)aran !nüpft fid) bie toeitere iöemerhmg, ha^ .^err ^elcaffe

md^renb ber fünf '^aijxc, ha er ^ribatmann luor, f)offentIid^ fet)r bietet

gelernt traben merbe.

„^ronfreid) bebarf feiner aggreffiben ^olitif, uub u n
f
e r 2 n n b

tu i r b in feiner ?8 e
i f e an einer 5? o m b i it a t i o n

t e i l n e t) m c n , bie gegen 2: e u t
f di I a n b g e r i d) t c t

ift."

2)er „(Sciair", bem luir biefe§ S^tai entnefjmen, bemerft ba^u:

„%ei le^te (Sa^ biefeä infpirierten 5{rtifeB ber „®aiü) dlew^"

fann nid)t unbemerft unb unbcrftanbcn bleiben, So unangencf)m

ha^ für gemiffe f)artnödige 3:;räumer fein mag nad) all ben Sobprei*

jungen ber entente cordialo, ein (^ute§ f^ai e§>: Umfdjtoeife merbcn

tjier ni6)t gemadit, nnb ha§ mirb un§ bobor betoatjren, htm <Sd)ein,
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faljc^em ©lang unb eitlen bi|3lomoti[d)en Formeln gu trauen, ^e
©nttnufdjung i[t granfam: ober eine Ijaxte 3Ba^rf)eit i[t immer nod^

beffer a\^ ein uto]3ijcf)er 9Bat)n. Avis au Trio 6;rup:pi=®eIcQf|e=

Söerteauj!"

^n ©nglonb tjat bie 2. S e j n n g b e r ^ a r I a m e n t § b i U
bier 2^oge gebauert unb bem Kabinett ^^(§quit!) hen ©ieg mit 368 gegen

243 Stimmen, nlfo mit girei (Stimmen ättojorität mef)r aU bei ber erften

Sefinig, gebrockt, ^e^t tritt eine ^aufe üon gmei bi? brei SBoc^en ein

unb banotf) folgt bie SSerotung ber 2tmenbement§, bie ben "behauen

ber britten Sefung üorou§ge{)en. S)er 9lu§gang fonn nicf)t gtreifell^oft

fein. Überrafd^enb nber ift bie öon ^Blättern oller färben bezeugte

©leiöigültigfeit gegenüber ben aucf) in ber Sommer bor menig befe^ten

S3änfen, ober mit großer Seibenfd)Qft gefül^rten 2)ebotten. 5Do§ gleicfie

tüivb Qurf) bei S3erQtung ber fel}r ^ai)\md)en üon ber Dp^pofition ein»

gebrorfjten 5Imcnbemcnt§ gefd^el^en. 5S)ie gro^c Wa\\e ber 93eüölferung

bringt nur geringe^ ^ntereffe ben @ingeU)eiten entgegen, f^ür fie ift

bie |)ou|jtent[cI}eibung bereite burd) ben SluSfoH ber Söol^Ien gegeben.

Wogegen ift d)ara!terifti[d), bojs in beiben ^^orteien innere (^egenfö^e

5um 9tu§brud fommen. 93aIiour I}Ot gegen bie ^ung*2:orie§
gu fömpfen, meldje fid) für ein ou§ ber Sß a '^ 1 {}erdorgegongene§ Dbcr=

f)QU§ onöf^rod^en, mnl^renb er boron feftt)oIten milt, bo^ bie ^eer§

erblidje SD^itglieber beg §aufe§ ber Sorb§ bleiben. S)omit !ommt er

aber ben 2Bünfd)en be^ linfen ^lügeB ber Siberolen entgegen, bie bon

einer SReform, burd) weldje ba§ £)bert)au§ onSlnfel^en unbfolglid) oud^

an ©influ^ gemönue, nid)t§ miffen mollen. ^^rer 9J?einung nod) mürbe

e§ genügen, fid) ouf böllige 93efeitigung beg ^eto§ be§ Dber'^oufeg gu

befd)ränfen, unb im übrigen bie £orb§ bei ifjrer SSerfoffung gu loffen.

Sir §enrt) 2)ol5ieI, bor f^'ütjrer ber O^abifnlen, t}at bereite bog 2Imenbe=

ment eingebrodjt, ba| ber einteitenbe So^ ber ^orloment^bifl, ber

eine Ü^cform be§ §oufe§ ber £orb§ onfünbigt, geftridjen merben folle.

3iner SSat)rfd)einIic^feit nod) mirb e§ jebod) bobei bleiben, bo§ 2l§quitt)

feine ^offung ber $öin oud) in britter l?efung burdjbringt.

(Sine intereffonte 9^ad)rid^t fommt au§ S ü b o f r i! o. 2)a§

Hniongporloment l^ot olle früheren ©efc^e ber einzelnen Union^ftooten,

toeldie bie f^rage ber föinmonberung betreffen, aufgehoben unb in 2ln«

|)offung an 3luftroIien ein für bie gefomte Union geltenbeä ®efe^ er*

laffen, t)a§' bon ber 9?affe unb ^^orbe ber ©nmonberer gonj abfiefjt unb
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bogegen einen ^^ilbung^geniu^ ein[iil)rt. Sßerboten i[t bor Eintritt in

boS ©ebiet ber Union

„jcbcr ^^erfon, bie, menn ein ba^u befteüter ^^n^^^ifli^tttionÄbemnter

it)x nid)t tueniger al§ 50 SSorte in einer (Bpxadjc bittiert, beren 5iu?raal)(

if)m frci[tel)t, jene SSorte nidfjt pr 3uirieben()cit be§ S3eamten fd)rei&t".

ß§ liegt Quf ber §anb, bnß bamit bie ^urüdmeifnng nnbcquemer

©inmanberer ganj in ben Sßillen jener ^öeamten gelegt luirb, bie nnr

eine (Bpxaäje gu trätjten braudicn, bon ber |ic luiffen, ha^ \ie bem (Sin=

lüonberer fremb ift. 2Iu|3erbem finben Stbmeifungen [tatt infolge pt)t)'

ji[d)er ober geiftiger .Slrnnfl}eit, ungeniigenber ffltittel, ^Degeneration

ober enblid), tt^enn. 9?ad}rid}ten üorliegen, bie ei^ giaubba[t madjen,

bo^ ber S5etre[fenbe ein unerroünfditer 93ürger fein merbe. ??id}t gu

berbieten ift bie ßintuanbcrung bon 5J?itgliebern bon Hrmee unb flotte,

bon £ffi§ieren nnb ?Jüinn)diaft freniber Strieg-sfdjiffe, bon ^^erfonen, bie

bei ber Union empfot}Ien finb ufm. dagegen bcftimnit bie ^^ill, bau ob=

gemiefene ßinroanberer, bie bennod) in bie Union einbringen, mit 3

9}?onaten öeiängnici nnb ebentnell mit ^i'bfingyarbeit gu beftrafen

unb baburd) aus ber Union gu entfernen finb. ?Öer berbäd)tig ift,

©inbringling gu fein, fann oline meitere^ ber^aftet unb bor öeridit

gebogen n^erben.

S)iefe 33eftimmungen, bie lueit ftrenger finb al5 hk frid}er geltcnben,

finb o(}ne 3^eifel borne()mIid} gegen ,^nber unb ä'congolen gerid)tet,

umget)en aber gefdiidt, fie ^u nennen, um bie englifdje üiegiernng ber

S^Jotmenbigfeit §u entljeben, für il)re inbifc^en Untertanen unb if)re ^^er=

bünbeten im fernen Cften einzutreten.

3n 9tu^Ianb mirb ba§ ?Veft beä öOjä^rigen ^a^jrestageö ber

9Uiff)ebung ber Seibeigenfd)aft gefeiert, o^ne ha'^ e§ §u einer redeten

g-reube fommen mill. ^ie ^arteigegenfä^e fteljen einanber in au^er=

orbentIid)er (5(^ärfe gegenüber, ^ic ©tubentenunrut)en in beiben

üiefiben^en bauern fort; in SDfosfau ift 'OaS' (Sntlaffungsgefud) tion

12 ^^rofefforen bon ber D^egierung enbgültig angenommen luorben,

490 Stubenten, babon 370 in ?J(05!au, finb relegiert morben, bie früfjeren

ou^gefc^Ioffenen (168 in 93(o^fau, 60 in 38arfd)au uftü.) nid)t mitgered)net;

bon ben 30?3(inionen^HubeIn, bie für ben ^-Bau bon bier (5d)Iad)tfd)iffen

angemiefen tüarcn, finb 12 äJiiüionen f^urloö berfdjiounben, bie 9\ebi=

fion ber Petersburger (Stabtberiüaltung burd) ben (Senator 9?cibt[)arbt

((Sdimager (5toIt)^in§) fjat ,3ur (fntbecfung fdjlimmer 9J{ifeftänbe gcfüt)rf
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Hub in ber ©tabtberorbnetenöerfammlung eine ifanbolöfe ©^ene gm*

^olge Qei)aU, \o ha'^ ha§ ©tabtljau^t unb befjen ©el}ilfe unter ben

.ßurufen: Siebe f)inau§! t)a§ ©i^ung§Io!aI üerlaffen mußten. Sa=

gegen )inb au§ (5f)arbin günftige 9?ad)ric()tcn über bie Slbnaljme ber

$e[t eingelaufen, unb bie ruf[iicf)=d)inefijd}en ß^egenfä^e |c[)einen in

eine gütlicfie SSerftänbigung au^^umünben. ^ntereffont i[t eine 9?eif)e

ftQti[ti[d)er S^Joti^en, bie ben materiellen gortjd)ritt illuftrieren, ben

9ht^tanb in i>en ^atjren 1861—1911 gemad)t I)at. 2)ie (Sinnal)men jinb

t)on 359 3)iinionen auf 2526 »tili. 9^61., bie 5.lu§gaben üon 438 auf

2451 ^rtill. mU., ber ©jport [lieg bon 181 auf 1438 miil mi, ber ^m-

^ort bon 159 auf 896 Wdil 9?bl. 9(u§ 1488 Serft (Sifenbal)nen finb

64 101 gen)orben, bie ©parfaffeneinlogen jinb üon 8 auf 1562 ^^JJilUonen

geftiegen. ®er S!onfum beö ^uäei§> fticg öon 1,5 ':|5funb auf 15,4, ber

^eihxauä) bon ^^rannttt^ein fan! bon 20,7 f^Iafd)en ouf 11,6 auf ben

Äopf ber S3ebDlferung. SBeniger erfreulich ift bie für bie ^at)xe 1906

bi§ 1910 einfd^I. feftgeftellte ©elbftmorbjiffer für ^eter§burg. S)ie

eelbftmorbberfudie betrugen 1906 — 906, 1907 — 1377, 1908 — 2268,

1909 — 2380, cnblid^ 1910 — 3196, tvas, in ©umma für ^^eter^burg

allein 10 224 angegeigte <Selbftniorbberfud)e gibt. 2öie gro^ mag
ha bie S^'\']ei für ganj 9üif3lanb fein?

3m atigemeinen mirb man gu bem ©d)iu^ getangen, ha'^i, fo grojs

i>a§> ^erbienft luar, ba§> iTaifer 5{(ejanber II. fid) burd) 2tufl}ebung ber

.Öeibeigenfd)aft ermorben I}at, ha§ 9^efuttat ben förmartungcn nid)t ent=

fprod), bie man an biefe befreienbe Zat fnüpfte. S)ie 50 3a{}re, bie feit*

!^er berfloffen finb, maren fd^mere '^aljxe für 9?n^lanb, tro| ber unge=

l)eueren 9lu§bel)nung bes^ 9f^eid)e§ mätjrenb biefer ^eriobe unb ber

jmeifellog auf ha§> ^i^efte be§ ©taateö geriditeten S3eftrebungen ber brei

5?aifer, bereu Diegiment in biefe§ f)atbe ^atjr^unbert fällt. Ser ^lolnifdje

Stufftanb, an bem ber intolerante ruffifd)e DJationalismuS l)eranreifte,

bie fc^(ed)t au§gefü()rten 9f?eformen unb ber ruffifd)=tür!ifd)e ^rieg, an

benen erft ber paffibe, bann ber aftibe unb terroriftifd)e 9?ii)ili§mu§

ermud)^^, d}ara!terificren ben 9tbfd)Iu^ ber SRegierung 9l(e?:anber IL 2)ie

^eriobe ber 9?eattion, bie mit Stiejanber III. begann unb h\§> über ben

5tu§gang besi unglüdlid)en ruffifd)-japanifd)en ^riege§ bauerte, um bann

in bie 9^eboIution ber ^aljre 1905 unb 1906 au§äumünben, fü'^rte gur

SSerIeit)ung ber S^erfaffung, bie beftimmt mar, au§ 9?u^Ionb einen

9f?ed}t§ftaat im europaifd)en (Sinn be§ Sßorte§ ju madien, bie aber
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infolge ber ^Icaf^lofigfeit ber beibeu erfteii ^olf^öertretungen unb be^

geringen (äinfluj[e§, ben ficf) bie britte 2)uma §u ermerben berftanb,

ben 9(n(auf gu einer neuen ^^eaftion fird)Iid)en, nQtionaIi[ti[cE)en unb

bureau!rati|c!)en (^fjarafleriä brad)te, bereu 2(uiggang auf ein unjiiijereä

3ufunft^6ilb fjinmeift. .gi^f^^^^^i^ ift [oföeit [id) berartige ©trömungen

erfennen Inffen, nienianb in ^u^Ianb, aber luir [iub überzeugt, bajä alleg

bereit fein mürbe, [id) einem ftarfen unb nad)()altigen SßiUen ^u beugen.

S^euerbings giei^en hk o r i e n t a I i j d) e n 51 n g e I e g e n ^

l) exten rtiieber bie 3(ufmerf)am!eit auf fid). S)er (Sinflu^ be§ Slomitee§

(5inf)eit unb fvortfd)ritt in ©alonifi greif! offenbar gulief inba^Sfiaatlic^e

ßeben ein unb erfdjmertburdjfeiuäliifjtraucnsbotum balb gegen biefen,

bolb gegen jenen SJfinifter bem ®ro§mefir ha?» ^Regiment, ^n ^Ilbonien

[d)eint fid) ein neuer 9(ufftanb borgubereiten, ber 5(ufftanb ber 5(raber

bauert fort unb feine Bewältigung nnrb nod) baburd) erfd)luert, ha'^

bie (ft)oIera bem tlirüfc^en §eere brot)!. ^a^u fdjtoirren allerlei beun=

ru^igenbe 9'cad)rid)ten um. So mirb ber „9Zomojc Söremja" bom 4. Wäx^

au§> .ton[tantino]3el te(egrüpt)iert, ba^ bie §äupter ber arabifd)en ©tämme

mit ou§Iönbifd)en ."ilonfutn Bert)anblungen über bie ^roflamierung

ber 11 n a b l) ä n g i g ! e i t ^ e m e ti § unter c n g l i
f
d) e m

© d) u ^ füt)ren. "2)er ^Jlilitärgouoerneur oon 9(ffir, Soliman -^ofd)a,

'i^abe Befel)! erl)alten, mit ben ?5üt)rern be§ 9Iuf[tanbe§ in ^2)Pinen S?er-

I)anblungen angufnüpfen unb itjuen eine meitget)enbe 9(utonomie für

ben ^atl ^u oerf]3red)en, ha'ü} ber 9(ufftanb aufl)öre. S?on bicfen 9^ad)=

rid)ten erfrijeint un§ nur bie le^te rid)tig. (Snglanb I)at gurgeit gu biet

mit [einen inneren 9(ngeIegenT)eiten gu tun, um einen tonflift mit ber

Pforte §u probo^ieren, ber p beben!Iid)en SBenbungen füt}ren fönnte.

5tud) ift, [obiel fid) [ef}en lö^t, (Snglanb bemül)t, möglid)[t gute Be-

j^iel^ungen §ur ^[orte oufredjt gu erbolten. "S^a^ für Stpril ein neuer

9(uf[tonb in 9}iaäebonieu ongefüubigt mirb, get)ört fo fef)r §um ^rüf)Iingä=

Programm ber 3(tarmi[ten, 'Oa'^ mir bie[er '^adjiidjt um [o meniger SSert

beime[[en, oIs S3utgarien je^t bemütjt ift, au^ I)anbe(!gpoliti[d)en 3iücf=

[id)ten ber Pforte angenef)m gu [ein. 2)ie 2tnnöf)erung beg bulgarifd^en

(£jard)at§ an ha§ ^atriard)at [d)eint in eine 3?cr[tänbiguug auf ber

©runblage ou^pmünben, bofj bie S3ulgaren bereit [inb, hen ^atri=

ard)en al§ §aupt ber „grof^en *i?ird)e" anperfennen unb [id) nur bie

Slbminiftration ber eigenen ®iö5e[en borpbel)oIten, aud) [inb [ie bereit,

ben ^atriard)iften auf butgari[d^em unb bem [trittigen mo5eboni[d)en
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S3oben if)re be[onbere ürtfjIidEie SBertretung §u loffen. 9}?an ftat barau§

ben ©(f)Iu^ auf eine bet)orftef)enbe |}oItti|(i)e ©inigung, jo [ogar auf

ein ^ünbni§ S3utgarien^ unb ®riecf)enlanbg §iet)en iDoIIen, tva^ min*

beften^ berfrü^t ift.

^iir (ii r i e c^ e n I a n b ift je^t bie §au^tfroge, ob SSenigelog, ber

offenbar ftoat^männifc^c gäl}igfetten geigt, mit feinen S5erfaffung§=

^jrojelten burdjbringt. (Jg f)anbe(t fid} um $Xbfc^affung be§ (Sinfammer=

ft)ftemg burd) ^egrünbung eineg (Senate, mog aüerbingg einen großen

gortfc^ritt bebeuten mürbe — foIB bie geeigneten (Senatoren gu finben

finb. ^a§ ober ift !eine§trieg§ ganj fidier.

S)er enblid) in 2 e I) e r a n eingetroffene O^egent, S^^afr ul Wluif,

ift folüo'^I in (^glanb ipie in Ü^u^Ianb persona grata unb I)at e§ 0er=

ftonben, fid) beim 9Jlebfc^It§ in ^kf^eft gu fe|en. Man mu^ i)offen,

ba^ e§ ben erirorteten amerifanifd)en ^inangräten gelingen mirb, bie

überaus fd)lnierige Soge ber ©d)ulben ^^erfieng gu orbnen. ^n biefen

^inongfrogen liegt ber Ä^ern oller politifdjen unb materiellen '^öte be^

2anbe§, beffen notürlidjer 9?eid)tum in hen §önben u n e i g e n =

n ü I i g e r ^enoolter genügen mü^te, ollen g-orberungen gered)t §u

toerben.

33eforgni§ erregt neuerbing^ bo§ ©rfdieinen ofgt)onifd)er
© t ä m m e an ben füböftlid)en ©renken ^erfien^. Man bringt eg

mit ber Unterbinbung be§ 3öaffen(}onbeI^5 burd) bie englifd)en S?rieg§=

fd)iffe in ^ufammen^ong, bie im ]jerfifd)en @oIf freugen.

®ie 9?od)rid)ten bon einem ^u\ammentü\xten (£ng =

lonbg, Diu^Io nbö unb ^ranfreid)^ gegen S i b e t ift

offenbor folfd) unb bielleidit borouf 5urüd5ufül)ren, bo^ ©nglonb unb

Ü^u^Ionb fid) gegenfeitig bie miffenfd)oftIid)en (Sj^ebitionen mieber

freigegeben t}aben, bie ha^ 2{b!ommen bon 1907 unterfogte.

^n ^ r e a foll eine nationale @rt)ebung gegen bie ^öponer au^=

gebrod)en fein, ©ie loirb mot)! erbarmungslos niebergefd)lagen merben.

S)ie fo3iaIiftifd)e unb ontibt)naftifd)e ^5crfd)luörung in ^ o |j o n ift

unterbrüdt luorben unh befd)öftigt bie (Merid)te. 3lber roir fel}en barauS,

bo§ ^apan nid)t nur bie ted)nifd)en ®rrungenfd)aften ©uropoS, fonbern

oud) feine poIitifd)en S^ron!I)eiten übernimmt. 60 loirb fid) geigen,

ob e§ oud) 5u ben poIitifd)en Ökgenmitteln gu greifen bie ftroft unb

3Beig:^eit I)ot, bie bem Stoot boS gute @eii?iffen unb boS 9f?ed)t cner=

gifd)en (5d)u|eS feiner Stutoritöt fiebern.
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^on ia|jant[cE) = aniert!anijtf)en (SJegenfd^en, )o-

Qüx öon einem haih bebor[tet)enben SIrtege tpirb neuetbing^ mieber öiel

ge)d)rieben unb gerebet. 9iid)tig baran i[t it»oI)I nur bie tiefe 2(nti^at^ie

ber 3(meri!aner gegen ^opan; öon ha biiä gu einem S^riege ift ein meiter

SBeg im figürlicEien unb aud) im geograpI)i[(^en (Sinne.

9fJacI)rid)ten, bie ber 9?eio ?)or!er „©un" auy Ö n I ö e [t o n (Xejag)

gugefjen, berid)ten, ha'^ omerifanifdje unb mei'ifanifdje 2)eteftiög ben

S3ett)ei§ erbrad)t ptten, ba^ bie gegen ^orfirio 2)ia§ erhobene (gm=

^örung öon 2lmeri!a au§> mit ©elb unb SBaffen unter[tü^t roorben [ei.

©ine Sifte öon gegen 200 S'Jamen, barunter über 20 moi^tbefonnte ^Bürger

bon 2ejo§, i[t aufgefunben n?orben, unb einer ber ^^üfjrer be§ 2luf=

[tanbeg, C^ißinö Xoguma, ber bie S3e5iel)ungen öermittelt, in ^^romn^»

bifle öerl^aftet morben. ®ie mejüanifdje D^egierung bemüijt [id) —

•

lt)of)I bergeblid) — um [eine 9tu^Iie[erung.
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Sie Quf[tänbi[c^e ^emegung in Wei^ito , öon ber feit einent

SSierteljaljr met)r ober minber alarmi[ti[d)e 9^Qd)ricl)ten in bie euro=

päi\ä)e treffe übergingen, f)ot eine größere poIitifd)e $ßebeutung ge-

tt)onnen, feit Slnierifa ficf) gebrungen fü^It, bnrd) 9J?obiIifierung eine§

SritteB feiner ^Irmee bie f|)anifd)=meji!anifd)e S^orbgrenge §u fd)ü^en.

S)er (53ren§!orbon, ber fo errid)tet morben ift, umfaßt Xcjca^, Sf^eu«

äRejüo unb 2tri§ona unb ift beftimmt, mie ^räfibent Sioft offigiell er=

flärt I)at, ber S^Jeutralitöt ber ^bereinigten ©taoten 9iefpe!t jn fid)ern.

@r t}at gmeiten^ funbgetan, 'Oa'^^ er bie ^ilbung einer unobt)ängigen

9iegierung im nörblid)en 9J^eji!o berl)inbern rtjolle, bo^ er enblid) in

Übereinftimmung mit ^^räfibent Sio§ bie 5{u§(änber nnb it)r Eigentum

fdjü^en molte. Dbgleid) nun feinerlei 9^ed)t befteljt, bie ^u^erungcn

be§ ^räfibenten ber bereinigten Staaten angu^tncifeln, !onn bod)

!eine§n)eg§ angenommen merben, ba'^ er bamit ein erfd)ö|jfenbeg iöilb

ber ^oliti! I}ot geben lüollen, toeldje bie SSereinigten ©toaten in §in=

blid auf bie gegentuörtige Sage in 9Jceji!o, eingu^^alten gebenfen. Sa§

l)ot)e Snter bon ^orfirio Siog unb bie 9Sat)rf(^einIid}!eit, ha^ im ^all

feinet Stoben Unruhen in ben einzelnen meji!anifd)en S3unbegftoaten

au§bred)en, f^^ielt aller 3Bat)rfd)cinlid)feit nod) mit. ßö ift babei gu

berüdfid}tigen, bo^ ha^ inbianifd)e .f)albblut, bo§ einen betrödjttidjen

2;eil ber meji!anifd)en SSeböIferung au^mac^t, an fid) gu reoolutionören

SSeiüegungen geneigt ift, unb bafe bie Qnfurgenten be§ S^Jorben^ bon ben

SSereinigten Staaten au§ bewaffnet mürben, natürlid) gegen äöiffen unb

SBillen ber 9^egierung in SBaftjington. Sßie jebod) unJontroUierbare

9?ac^rid)ten beI)Qu|)ten, nid)t ot)ne SJcitmiffen unb Unterftü^ung großer
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amerifanifrfjcr Ma|3itaU[ten, bic ein finanjieüeö ^ntere))"c an einer

©täxhing be§ ameri!ani[d)en ©influffe^ in SOlejüo :^aben.

©§ ipkit aber nodi ein nieitereö Problem üon internationalem

^nterefje mit. Seit bie Strbeiten am ^^anamafanal in öerftärftem 3:;empo

fortgefü{)rt werben unb if)rer S3oUenbung entgegen) el)en, getrinnen

bie roeftmejüaniicfien öäfen an [trategii'djer nnb poIiti[(f)er '^ebeutnng.

2)er tt)oI)(orientierten Äorrefponbenj eines rufiijdjen 35!atte5 unD

telegrap^i[ii)en 93lelbungen ber ^^re]|e entneljmen njirbie9^ac{)rid)t, baß

9JJeji!o einen Straftat mit Sapt^" abgeid)lo|[en i)abe, ber gur

9luff)ebung ber Slon^effion füfjrte, bie ben ^bereinigten (Btaaten bie

SJJagbalenenbai aB £oI}Ien[tation nnb 33ajiy für bie 5Trieg§marine öffnete.

2ßix betonen babei aulbrüdüc^, ba| meber jener ^^ertrag mit S^pan,

noc^ oud) bie Öffnung ber 3}lagbalenenbai au§ autf}entifd)er Ouelle

befonnt ift. ®ie ©c^Iüffe, bie oui§ biefen angeblichen ober roirflidien

S£atfad)en gebogen tnerben, ge!)en nun bal}in, t)a^ ha^ ßnbgiel ber ameri=

!Qnifd)en ^olitif ouf bie ©rmerbung be§ füblidien 2;eile^ bon 9?ieber=

folifornien geriditet fei, in bem bie ^Jcagbalenenbai liegt, ^ie ameri=

fanif(f)en ^reuger, bie je|t an ber Cft= nnb Seftfüfte ber SSereinigten

©taaten oon SDiejüo tätig finb, follen offiziell ben SSaffenfdimuggel

öer^inbem, alfo ha§> leiften, tva§ bie mejüanifdje Sf^egierung im eigenften

^ntereffe felbft tun follte unb — mie es fd)eint, nid)t §u tun oermag.

Sßäre ^orfirio 2)ioä bei böUiger !ör|jerlid)er unb geiftiger fRüftigfeit,

fo :^ätte ein ^H'oteft feinerfeiti^ mol}! biefe S3eöormunbung ,^urüdge=

miefen, mie fid) au§> einer ^uf3erung fdilie^en lä^t, bie ber jur^eit in

S^Jetr ^or! ontüefenbe mejifanifdje ginan^minifter getan fjat, al§ er mit

öölliger S8eftimmtl)eit ein (Singreifen ^Imerifas in meji!amfd)e 9Inge=

Iegenl)citen als beleibigenb ,^urüdmic§ unb al§ casus belli be,3eid)nete.

SScnn man biefe 9?ac^rid)ten anall)fiert, fällt ^unädjft auf, ba^

fie eine 53eforgni§ öot ja^janifc^en 2tngriff§|.ilänen geigen, bie ginar unter

amerifanifdjen Stlarmiften öerbreitet ift, an bie aber bie politifd) rid)tig

orientierte 9iegierung in äÖafl)ington gurgeit nid)t glauben fann. Gs

ift allerbingg rid)tig, ha)^ ^apan ben mejifanifd)en 2)ingen befonbereg

^ntereffe gumenbet unb ha'^i 3at)Ireic^e Japaner fid) in 9Jceji!o auftjolten,

tno eine nationale 21ntipatf)ie il^nen nid)t entgegentritt. 2)arau^ auf 2ln=

fd)Iäge ^apanö ^u fd)lie^en, märe aber unbillig. ®er ia|.)anifd)e (^rgeij

richtet f)eute mef)r al§ je fein ©efi^t nod) SBeften, mo bie manbfd)urifd)en,

!oreanifd)en unb d)inefifd)en 9tngelegen^eiten bie ^ödifte 9tufmerffam!eit

£i-f)iemann, leutfdiUinb 1911. 7
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ber ja^anijdien ^olitifer in 2tnf:prucl) mijmen. ©oHte e§ ie p einem

ameri!anijd)-ia|)anifd)en tonflüt tommen — unb tnenn 5lnteri!a nic^t

angreift, [(i)eint er un§ für abfe^bore 3^^^ au§ge[d)toffen —,
\o !ann

er fid) nur gegen bie ^f)ütpptnen, unb äu^erftenfang gegen §Qft)Qi

rici)ten, nid)t gegen ben anteri!anijd)en kontinent, ©ollte ber oben

ongefii'^rte 33ertrag über bie äJtogbdenenbai mitliä) ejiftieren, fo

lt)ürbe er ber gurd)t ber ^a^aner öor einer ntöglid)en amerüanifd^en

Slggrejjion, nid)t eigenen !riegeri]d}en 2lb[ic^ten entspringen. 3^1^^!^^^"

ift an^une^^men, ha^ ^räjibent Saft unb auc^ (5taot§fe!retär ^noj biefe

meji!anifd)en Unflart)eiten §um 5lnla^ ne'^men tnerben, bie 33efeftigung

be§ ^anamafanoB noc^ gu befdjieunigen. 2luc^ lä^t fid^ nid)t über-

fet)en, ba^ bie SJJagbalenenbai in e:^rgeiäigen §änben gu einem Gibraltar

be§ (Stillen DgeanS merben !önnte.

SSir notieren in biefem 3ufammen:^ang bie h)eitere 5J?ad)rid)t, bo^

eine neue ®ri)ebung in ^uba beborfte^en foll, bie, loenn [ie nidjt red)t*

geitig bon ber fubanifc^en 3ftegierung unterbrüdt n^irb, unmeigerlic^ bie

5(nnejion ber ,^nfel nad^ fid) gießen muffe. ®ie bot)in lautenben (ii^

Üörungen ber ameri!anifd)en Siegierung finb nod) in frifd)er Erinnerung,

unb bie beborftet)enbe Eröffnung be§ ^anama!anal§ erf)ö'f)t bie [traten

gifdie 33ebeutung ^uba§ fo betröditlic^, ba& ber üolle S3efi| ber 3nfel

alterbingg erftreben^mert fc^eint.

®ie ruffifc^ = c^inefifc^en SSer'^onblungen t^ahen

tro^ be§ günftigen 5tnfang§ gu einer (£ntfd)eibung nod^ nic^t ge«

fü'^rt. @g fd)eint, ha^ ruffifd^erfeitS in ber SJiongoIei §anbeBborteiIe

erftrebt irerben, bie über ben Petersburger SSertrog bon 1881 f)inau§=

geilen unb beren SBitligung Etjina gu gemöl^ren gögert. SSielleidit

fipielt auc^ bie Satfodie mit, ha'^ ber ruffifd^e SUiinifter be§ 5Iulmärtigen

©ofonom immer nod^ fdimer fron! barnieberliegt, unb offenbor eine

geitmeilige ©tellbertretung für il^n in§ 5Iuge gefaxt* mirb, bo er unter

allen Hmftänben einen löngeren ®rt)oIung§urIaub mirb ontreten muffen.

Db ber S3otfd}ofter in tonftontinopel, 3:f(^ori!off, biefe ©tellbertretung

übemet)men mirb, ift gtüeifelt}aft. Wan mirb fid) gerobe je^t fd^mer ent»

fd)Iie^en, i'^n au§ ^onftantino|3eI nod) Petersburg §u rufen, ba he^

!onntIic^ ha§ grü^|af)r ftetS eine ^oüanfrifis borgubereiten fd)eint unb

notorifd) beunru"^igenbe 9'Jod^rid)ten berbreitet finb. Sßir glauben an-

net)men §u bürfen, bo^ bie Erfolge ber 2:ür!en im '5)emen bie auf 2lben=

teuer auSge{)enben flabifd)en unb gried)ifc^en Elemente ber $8oI!an-
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tjalbinfel gur S3e[onnenf)eit äurüc!füf)ren werben, unb ha^ in Ma^cbonien

eine au§reirf)enbe türüjdje SJtiÜtärmac^t gurücfbleibt, um Überro[(i)ungen

gu bert)inbern. Sind) [teilt [id) immer met)r t)erau^, bo^ e§ eine Über=

treibung ift, luenn öon einer @rf)ebung beg gefamten arQbi[d)en 6Iement§

gegen ba§ türüfo^e gerebet rtjirb. ©§ bcftet)t t)eute eben[omenig eine

notionnl-arabifdje politi[d)e (^emcinfdjaft, me in früfjeren ^a'^rljunberten,

unb bie Slufgabe, toeldje bie Surfen im 9)emen bertreten, i[t [d)Ied)ter^

bingg ein notmenbige^ i^ulturmerf. &§ Ijanbelt [id) barum, bie ^-8ebuinen='

[tämme, meldje bie großen ^arQnianen[tra^en unb bie §eb[d)agbQl)n

burd) i^re SJaub^üge unb burc^ ungered}t[ertigte 2;ributert)ebungen in

le^ter ^cit nod) met)r aB frül)er belä[tigt tjaben, gum ©tilletjalten gu

nötigen. 2tud) [inb tro| ber Ungun[t üom S^Iima unb ber 5ßerlu[te, n)eld)e

bie (5t)oIera gebrodjt t:)at, bie 2;ür!en nad) Überminbung ber er[ten

©djmierigfeiten im SSorteit geblieben, [o bo^ ber Slu^gong mof)! ein

ftorfereg Hn^ietjen ber tür!i[d)en £)berl)errUd)!eit in ©eir unb ?)emen

[ein h)irb. 58on einer Untermer[ung ganj Slrabieng i[t feine 'Siebe unb

!onn aud) feine 9?ebe [ein. 2Sa§ aber 9J?e[o|)otamien betri[[t, [o ^at bie

jtürfei e§ bort mit Unruhen, nid)t mit einem 2lu[[tanbe gu tun, [o ba^

eine (5ie[at)r im ^öagbabgebiet nid)t be[te^t.

5ine bie[e 2at[ad)en Ijaben bie 33ebeutung ber t ü r ! i [ c^ e n

®i[enba'^n;ioIitif in S3orbero[ien mc[entlid) erf)öt)t. @^ i[t

in ber %at burd)au§ notmenbig, ha'^ bie §inberni[[e [diminben, bie

immer mieber einer be[d)Ieunigten 9tu§[üf)rung ber SSagbabbal^n ent-

gegengetreten [inb, unb bagu [d)eint [e^t gute 5tu§[id)t gu [ein. .*pQt unä

bie ^ot^bamer ^Vereinbarung bie (5id)erf)eit gebradjt, bo^ mir 'oon ru[=

[i[(^er ©eite feine Intrigen gu [ürd)ten f)aben, [o f)ot anber[eit^ ©it

(Sbmarb ®ret) ou[ eine 2ln[rage im Parlament [id) gu bem unummun^»

benen 3itÖ^[töubni§ befannt, ba^ (änglanb feinerlei 9f?ed)t 1:)ahe, ber

Stug[üf)rung ber $8agbabbat)n, [olange [ie auf türft[d)em S3oben bleibe,

entgegenzutreten, dagegen i[t (Snglanb mit 5l!omeit aU (Snbpunft ber

S3al)n nid)t einber[tanben. 2)ie £>berl)errlid)feit, bie fönglanb über 5?omeit

bean[:prud)t, i[t ^mar un[erer 9Jleinung nad) bDlferred)tlid) nid)t nad)mei§-

bor, [ie ent[|3rid)t aber ben tat[äd)lid)en ^erf)ältni[[en, unb bamit mirb

bi§ au[ meitereg gu red)nen [ein. ®arau§ ergibt [id) n)ot)l ber ©d)lu^,

ba^, n)äl)renb bie ^ortfüt)rung ber SSa{)n b i § 33ogbab afö ge[id)ert gelten

bar[, über bie ©nblinien bon 33agbab bi§ gum 9J?eer eine $8er[tänbigung

3mi[d)en ber Stürfei, ber 58agbabbof)nge[en[d)a[t unb ©nglanb l)erbei«
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gefü'^rt merben mu^, um biefe^ gro^e Slulturirer! §u er)prie^Iid)em 9lb=

fdEjIu^ äu führen. S)q§u ahex liegen bie helteri 3Iu§fici^ten dor. 3ötr

Tnöd)ten übert)au|)t t)erbort)eben, ha^ bie politifc^en ^öegietjungen ,5it)ifd)en

(Snglanb unb 2;eutfd^Ianb ueuerbingS tnerüid) b e
f [ e r gert)orben

finb unb ficf) nocf) h:)eiter beffern founen. S)ie bom ^orloment be=

f(i)Iof)ene, [ef]! bebeutenbe SSeiDÜtigung §ut ©tär!ung ber englifrf)en

(3ct)lQd}t[Iotte beunru^^igt un^ !eine§tüeg§. (So tute bie 9fiid)tung ber

Reiftet in ©nglonb f)eutc i[t, bürfen tüir ben noc^ bor uirf)t nllgulanger

3eit mit \o biet fömp^afe borgetrogenen ^lan, bie beutftfie flotte bmd)

einen :ptö|IicE)en Überfall ju bemid^ten, qI§ nid)t mef)r ejiftent be=

ttaäjten. (Sinerfeits meil ber ^erfud) ber 2lu^füt)rung bod) mit einem

unge{)euren DiifÜo oerbunben tüöre, anber[eit§ ober, meil bie ^bee^

tia^ ®eut)d)lQnb [icf) [einer)eit§ mit 5tngriffg^Iänen trage, nid)t ernfüid)

gegloubt mirb unb feinen S3oben me^r l^ot. äöir i)ahen allegeit bie

9Xn[id)t bertreten, bo^ ein 3ufammengel)en (SngtanbS
unb 5) e u t f d^ 1 n b ^ bie für beibe Steile borteitfjaftefte Slombi=

nation barftellt, unb ha^ fie, bern)ir!Iid)t, eine neue (Spod)e frud)tborer

S8eIt|3oIitif einleiten mü^te.

;^n§n:)ifd)en nimmt ber it a m p f ^lüifdien Unioniften unb ber

regierenben Iiberal=rabifalen ^^ortei einen überaus ftürmifd)en 58er=

lauf, oI)ne 'Oa'\i bie bon 33olfour gefüljrte Oppofition bi§t}er aud) nur

eine §anbbreit ^oIitifd)en ^^obenS geü)onnen Ijötte. SBquitt) ^mingt

mit unerfc^ütterlic^er Energie in ^arlamentSfi^ungen, bie burd) bie '^cid)t

big in ben "gellen 3J?orgen bauem, feine Stbftimmungen burd). 2)ie

£)p^ofition rebet erfolglos gumgenfter IjinauS, unb es (ö^t fid) mit

©id)ert)eit bort}erfagen, bafs oor ber Krönung bie SBetobill erlebigt fein

K»irb. 3Ba§ banod) folgt, ift freilid) jmeifel^^aft. ®ie (frnennimg oon

breil}unbert unb me^r ^^eer§ ift ein fo unget)euerlid)er (Sdiritt, ha^ eS

nid)t fieser ift, ha^ S^önig unb S^abinett fid) baju entfc^lie^en, ot)ne t)a'\i

nod)maIg 3^erftänbigung§!onferen§en 3h)ifd)en liberalen unb I^OU'

ferbatiben ftottfinben. 9}(on luöre olfo bod^ genötigt, ein Ä'ompromi^

in§ Sluge §u faffen, mie b^ir bon bornf)erein angenommen I)aben. ©ine

meitere neue ^I)afe ber ©ntlüidlung ift mit bem SJfoment gu ermorten,

ha bie ^omerulebill gur S)i§fuffion geftellt mirb, unb e§ ift nid)t unbenf=

bor, bo^ bie tiefe 2tbneigung, bie im eigentlid)en (gnglanb fid) gegen

ha§ §omeruIeproje!t rid)tet, bie S)urd^füi)rung beSfelben toenn and)

nid)t bert)inbert, fo bod) nid)t unioefenttid) berfd)iebt.
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^itätüifc^en nätjern mir un§ ber ^eii, ba bieü^eicii^fonfereng

äufornmentreten tt)trb. (S^ tüirb bie bebeutjamfte fein, bie in ©nglanb

getagt Ijat, mib namentlid) bie neue ^HoIIc, bie S^anoba infolge [eineg

9f?e§i|)ro3ität^t)ertTQg5 mit 9^merifa [pielen nm^, |e^}r füljlbar lüerben,

^at)ex ift es ganj i^'rf)Hg, inas ein amerifani)cf)er Staatsmann, ber

jüngft ^sari?^ poffierte, §err 9f?al)monb ^ecouüi, über biegen 9ie§ipro§i=

tötSöerlrag jagte: ,,C'cst la plus grosse chose qui uous arrive, depuis

que nous avons achete la Louisiane ä la France." 28o§ bomit gefallen

ift, ift bo§ (E :^ a m b e r I a i n f cE) e © t) ft e m , ha^ burcf) ^orgugS^

gölte bie Kolonien an "öa^ 3[)cutterlanb fnüpfen luollte. 3ft eS oud} au!§=

gefc^toffen, ha^ ber amerifanifdje ©inftuB bie übrigen großen ilolonien

fönglanbS in ha§ ©t)ftem feiner materiellen ^ntereffen t)inein5iet)t, fo

geigen boc^ aucf) Sluftrolien, S^ieuieelanb unb ©übafrüo im.mer beut=

lirf)er, i)a^ fie feine 9^eigung \)aben, it)rcn .staubet unb it}re ^nbuftrie

iien englifd)en ^ntereffen oI}ne 3Sorbet)aIt gu ^ienft gu ftellen. ©ie

fte^en gu (Snglanb nid)t nur ous nationaler (Si)mpat^ie, fonbern meil

fie nod) he§ engtifd)en @d)u|eg bebürfen. 2)o§ le^tere ^anb aber ber^

liert bereits on Straft, feit biefe Kolonien beginnen, fid) niilitörifd) auf

eigene ^ü^e gu ftellen. ^n 5luftralien ift ein yjliligftiftem bereits ein=

gefüijrt, unb gang neuerbingS ^at S5ott)a im UnionSporloment gu

Ä'apftabt fid) mit großer S8eftimmtt)eit ba^in au5gef|)rod)en, ha^ ein

©t)ftem felbftänbiger ^erteibigung SübafrifaS organifiert tnerben muffe.

S)ie ©rregung, meld)e bie £ o n ft i t u i e r u n g b e S 9Ji i n i =

ft e r i u m S 9JZ n i S gur ^olge tjatte, bauert ungeminbert fort, ©ro^

ift namentlich bie Erbitterung ber fat)toIifc^en Slreife beS SanbeS, bie

freilid) in ber Stummer nur bert)öttniSmö^ig fd)n)ad) üertreten finb.

©ie fürd)ten nid)t oI}ne ©runb eine 2öieberaufnat}me ber gel)äffigen

SSerfolgungen ber Sage ßombeS', unb bie Eingriffe, bie bon 3^nf)ängern

beS SJtinifteriumS gegen hie Unab^ängigfeit beS 9ftid)terftanbeS gerid^tet

finb, fteigem bie Erbitterung unb leiten fie in Slreife f)inein, bie fid) mit

bem ©d)Iagn)ort „tierifal" nid)t aUun laffen. 5XnberfeitS fann §err

Eruppi fid) nid)t rühmen, ba^ i^m SSertrouen entgegengetragen mirb.

Man gmeifelt an feiner <itom|)eteng unb fiel)t nid)t in if)m, fonbern in

bem als 3}(orineminifter ber aftiben ^otiti! gurüdgcn)onnenen Reiben

bon 1905, §errn S)e(caffe, ben l^^ifpi^ötor ber ousmärtigen ^^olitif

f^ranfreid)S, mit bem in 3u!unft gu red)nen fein mirb. 2)ie SSerfc^örfung

ber Sage in 9J?aro!!o, bie optimiftifd)en SSerfidjerungen, bie ."gierr ©elcaffe
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über ha§ 3Jlarine|)rogramm %xantmd}§> gegeben Ijatte, fotoie bag $8ilb

ber großartigen förfolge, n^eldje bie [rQn§ö[tf(i)en tlnter[eeboote bei t>en

legten St'Mnöbern auf Sloften ber gangerj(i)iffe errungen l^aben, geigen,

büß feine SfJeigung, burd) oratorifd)e unb farbige (Sffefte mit 3ufunft§=

^reftige gu arbeiten, bie ^atiit feiner |}oIitifd)en Slbftineng überbauert

l)aben. 5(uc!) gibt eg bereits ^olitifer, bie ein ÜinftigeS 9J^inifterium

2)elcaffe |)ro|3t)e3eien, baS am §ori§ont auffteigen merbe, menn bie

§erren 2Jloni§ unb ©rup^i nebft ben minberen Qienoffen ftd^ tüieber

auf it)re SSermögenSbermaltung gurüdgegogen tjoben merben. Slnberer»

feit§ geigen bie 5lufftönbe in ©ancale unb in 33at)onne, ha'^ bie ©eeleute

im Sterben wie im ©üben im foäiaIiftifd)en (Sl)arafter beS äRiniflerium^

eine 9fted)tfertigung für il)ren rücfficf)t6log egoiftif(f)en |3ra!tifd}en ©ogia*

Ii§mu§ finben, unb bag mag nod) anbere ^ntereffenfreife gu äl§nli(f)em

SSert)aIten begeiftern.

SSie tüeit bie re^ubIi!anifcf)==fo§iaIiftifcf)e Slnftedung in bie anbern

loteinifdjen Staaten hineingreift, Ijaben bie (Sreigniffe in ^ o r t u g a I

unb (Spanien gegeigt. Db bie neue |3ortugiefifd^e 9?e|3ublif, über

bereu Seben§fä:^ig!eit fdjon je|t mit $8eftimmtt)eit gu reben öerfrütjt

toäxe, ii)re ©ntftel^ung bireften frangöfifd^en Slnregungen ban!t, ift

froglid), bie inbirefte ©inlpirfung ober ):)at ol^ne 3^^^fß^ mitgef^ielt,

unb 'Oa§' ^ortugiefifd)e ^arteileben ift f)eute ein giemlid) getreue^ ©^ieget^

bilb beS frangöfifdjen, toie n>of)I nid)t nöl}er auSgefütjrt gu lüerben braudjt.

^n ©l^anien l)at bie frifd)e unb fraftbolle ^erfönlic^feit bcS ^önig»

biSljer bie reüoIutionär=fogiaIiftifd)en Elemente niebergul^alten t)er=

mod)t. 9lber bie Slgitation bauert fort, unb bie Äongeffionen, tueld^e

bie Diegierung ftetig ben antülerüolen unb fogialiftifd)en ©trömungen

gu madjen genötigt ift, um i'tinen ben SBinb au§ ben (Segeln gu nef^men,

barf nic^t als gang unbebenflid) begeid)net merben. 2(ber ber tönig

t^at e§ üerftanben, t)a§ militärifd)e unb :poIitifd}e @f)rgefül)l ber SfJation,

bie fid) nad) bem 2tu§gang be§ fubanifdjen Krieges tief gebemütigt füf)Ite,

gu l}eben, unb bie jüngften ©rfolge, bie ©l^anien, nid)t gu großer SSe=

friebigung gran!rei(^§, in 9JMro!!o errungen "i^at, finb itjm unb bem

monard)ifd)en ©inne ber ©|)anier gugute gefommen.

^n 3 t ^ i i e n , mo ebenfalls (Strömungen, bie ben frangöfifd)en

beriDanbt finb, ^oben gu gen)innen fud)en, {)alten bie SSerbienfte ber

3)lonard)ie, bie eben je|t burd) bie §albfä!ularfeier mieber lebenbig

in "öa^ S5emuf3tfein ber Station treten, ben re^ubtifanifd)en Utopien
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ein !räfttge§ @egengertji(i)t, ba§ burd) bic 3uQeI}örigfeit ^talien^ §um

2)reibunbe eine weitere ©tärhrng erfäl)rt. dJlan barf aber ^offen, ha^

bie (SelbftbiMrebitierung bes re|3ubli!atujrf)-]0äialij'tijd}eit (^ebanfeuy in

^ranfreid) unb Portugal unb wo fonft er um 2lner!ennung ringt, ben

nod) auf monord^ifd^en ^beolen rul}enben Seil ber Iateini]d)en ©tnaten

bor weiterer 9lu§belinung ber s^ontagion [c]^ü|en trirb.



18. Süär.i 1911. Jemi^iion bei ''F(ini|terium'5 i.'u35ati in SRom.

20. 'iSfläxg. 9tnge6Iicf)eö Scmiiiionsfieiud) öK' ritiiiid)en TOtntfler»Jräfibentcn »EtoUivin.

22. 5)Mr;,. Unterictcfinung ber i'crtriiße über SBeiterßau ber SSogbabbaön.

22. «öiärj 1911.

3n ber r u f f
i

)"

d) e n ® u m a \)ai e^ bei Beratung be§ iöubget^

ber iDcint[terien besi ^n'it'ru, bes 5(u6Jpärtigen nni) be§ UnterridjtS

überaus [türmi[d)e 5^erI)onbIungen gegeben, bei benen 2;örte angefdilagen

tüurben, bie lebfjaft an bie erfte unb gmeite S)uma erinnerten. S?er=

I)ällni0mä^ig ma^üoK mar nod) ber 5Ingrif[ bee Dftobriften (Sd)ibtott)§!i

auf bie ''^^oü^ciprajiö be§ 5.^tini[terium^ be§ ^nnern. (5r irie§ mit großem

3^ad)brud borauf {)in, bajß bie abmini[tratiben 5fu§tDei]ungen, bie in

legtet ^eit lieber I}äufiger gen)orben [inb, bem gunbamentalgrunbfa^

aller ®ered)tig!eit in§ (^e}id)t id)Iagen, ha'^ nämlid) niemanb ge[traft

unb gema^regelt werben foüe, beüor man il}m ©elegenl)eit gegeben

l^at, fid) 3U rechtfertigen, ©r ging babei fo tpeit, ^u fagen, ba^ ber§au|)t=

rebolutionär 9^u^Ianb§ bie 2(bmini[tr-ation fei, erüärte aber fc^üe^Iid),

bo^, menn er fid) ha§ diedjt tvaijxc, bie iKegierung gu fritifieren, er hod)

entfd}Ioffen fei, mit il)r gu arbeiten unb ftellte fid) bamit im ©egenfa^

gu ber don bem 9f?ebner ber Äabetten öerlretenen 9tnfid)t, ber 9?e=^

gierung jebe ?Jcitarbeit gn berfagen.

Söeit [türmifd)er geftoltete ficb bie ^serl)anblung am 15. SOMr^.

S)er f^ül}rer ber ^abetten SD^iljufon) griff bei ber ^ert)onbIung über

ben {^tat be^ 9Jtinifteriumy be?^ 9lu§luärtigen bie ^soliti! be§ franfen

iWinifters ©afonolü auf ha^ teibenfd)aftlid)fte an. 2)ie bon ^gtDotöü

bertretene ^xidjtung fei bie ben ruffifd)en :^ntereffen entfprcd)enbe

gelDefen; nid)t bem fernen Dften, fonbern bem löalfan unb ^krfien

muffe 9?u^Ianb feine ^olitif gumenben, bie Vereinbarungen ju ^^ot^bam

erfd)einen il)m al^ eine fd)äblid)e S^erirrung, ßf)ina fei ber natürlid)e

^reunb iRu^Ianb^, Sa|3an ber öegner. ®ie Sage erinnere an bie 2^age

bor 5üi5brud) be§ japanifd)en ilriege^. 5Iuf ben ftürmifc^en Beifall,
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ben bie iiinfe il}tu ^sollte, ']oic\te q,k\d) lauter uiib nnf)altcnber '-i^eifall,

aU bie Oiebner ber £ftobri[ten unb ber Ü^ed}ten bie Siebe liJtiljufom^

aB unpatriotifd) gurücfroieien, ]o ha)^ bie Sitjunc^ in aUgemeiitet (5r=

regung [djiofj. ©ie steigerte fid) nod), aU auf ber 2lbenbii^uitg be5=

felben Sages bei üöeratung beg @tat^ be^3 Unterric^t^minifteriumö

eine§ ber 9!}?itglieber ber ^editen, .*oerr Dbra^sotü, uad) bcftigeu 2(u§=

fällen gegen "t^en forrumpierenben (iinfluf3 be'c' ^ubentuuiii mit ber

S5e:^auptung auftrat, ba^ ttiäbrenb ber 9Jtotro)enemeute ^unberte öon

©tubentinncn |id) '^cn 5Jcatro|'en preisgegeben I)ätten, um fie für bie

Oieöolution ,^u gennmten. (Se fam barüber ju einer luilben Sgeue

§tt)ifd)en ben 5(bgeorbneten ber Siechten unb ber Sin!en, bie in Sätlid)*

lic^feiten au^guarten brol}te unb nur baburd) ein (gnbe fanb, hafj bie

eleftrifdie 'öeleud}tung be§ @oaIe^^ abgeftellt rourbe. 9Im 17. d)lüi^,

n^urben bann ^inei Üiebner ber ^)ied}ten, Cbra^äou) unb ^amlpiowMi,

unb ber (Sogiolbemofrot ^segorem auf fünf b^rt). brei (3i|iingen au§ge=

fdiloffen.

Söas nun hk dou Obrafj^oiD aufgeftellte iöel}auptung betrifft, fo

ift fie nid]t öon if)m erfunben. 5(m 16. Stuguft 1906 öeröffentlid)te

nämltd) ber „:i8orn.iärt§" unter ber fettgebrudten Überfdirift „ ."o e I b *

innen" bie folgenbe Tcotv^ :

^ie „^43irfd}en)ija SSj^bomofti" melben am ilronftabt, 15. i)(uguft:

„Unter ben ^ert)afteten befanben fid) oud) n.'ieiblid)e Stgitatoren, barunter

mef}rere 5lurfiftinnen, b. b. meiblidie 3tubentevt. 5sor ben Cftober^

unrul)en (1905) finb öiele öon ibneu, um -^^ropagaitba ^u madoeu, in

bcrrufene §äufer eingetreten. @ie t)aben fid) ber (Sd)anbe in bie 9(rme

geworfen, um erfolgreid) unter ben Untermilitär? tüirfen gu fönnen."

2Bir I)aben feiner5eit biefe empörenbe isartcinabme für eine ^ugleid)

mora{ifd)e unb politifd)e 9'?iebertrad)t nicbriger gel)ängt (^eutfd}lanb

unb bie gro^e ^olitif, 33anb 7, ©. 29), um bie ©efinnung ^u diaraf-

terifieren, bie ber „^ortuärt?" unb feine ^^nfpiratoren uuibrenb ber

böfen Jage ber ruffifd)en Sieüolution entnnrfelten. £ie l)aben bamal^

faft jeben politifd)en ilJcorb berl)errlid)t nno befanntlid) oudi für bie

„Opfer besi ruffifd)en ?>-reil)eit^fampfe5", b. t). für bie in ben baltifdien

^^rooingen morbenben nnh fengenben ;^anben öelb gefammelt. \Hm

5. £)ftober 1906 ttjurbe im „!!8orn)ärt5" über 326522 9Jft. quittiert, unb

biefe (Sammlungen mürben nod) 1907 fortgefe^t. 3^^ ^^" (Bdianh'

flerfen, bie feitl)er auf biefem „füt)renben Drgan" unirer ©o^ialbemo^
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fratie I)often, gel^ört auc^ iene§ „igelbmnen" ber 9^oti§ üom 16. Stuguft

1906. .^err £)hxa%otö l}at feine ^e:^Quptiing alfo nidjt ööllig au§ ben

Ringern gefogen. ®te ,/>8irfd)eh)ija SSjebontofti" ober ber „$ßortt)ärtä"

ober unfere SBiebergabe beg „SSortr)ärty"-2lttifeI§ fönnen [eine Quelle

geiüefen fein, tüa§ natürlich) nocf) lange ni(f)t bemeift, ba^ bie bel)auptete

%at\aä)e ridjtig ift. darüber fönnen nur bie 5l!ten ber S^ronftabter

^oli^ei uub bie ^erid)te, bie über bie S^ronftabter 9ieboIution bem

SJiinifter be§ 3""^^" Sugingen, 9(u§!unft erteilen.

(Jt)arafteriftifd^ ift aber bie er:^i|te 3ltmofpt)äre, in ber bie ®uma=

beratungen fid) öollgieljen, unb ber Uniftanb, ha^ bie D^^^ofition gegen

bie ^olitif ber 9tegierung jid) auc^ auf ben 9? e i d) § r a t übertragen

Ijot. 5lm 17. Wäx^ :^at biefe l^o'^e iTör^erfdjoft mit 92 gegen 68 (Stimmen

ben Eintrag ouf ©infü'^rung tiotionaler 2Bai)l!urien in ttn SSeftprobingen

abgelehnt, obgleid) ber SJänifterpräfibent ^erfönlid) in fe^r einbring»

Iid)er 9f?ebe bafür eintrat. 'SRan gen)innt ben ©inbrud, ha^ e§ fid) um
einen ft)ftematif(^en SSerfud) I)anbelt, ©toIt)|jin unb Safonom gu be=

feitigen, um eine S^üdfe^r gu ber ^oliti! §u ermöglidjen, bie öon ^^moBfi

unb bem ie|t nneber in ben ^^orbergrunb tretenben fran3öfifd)en 9}tarine=

minifter bertreten mirb. $8ei ber .foneftur biefer 3^^^^^^ 9^^t un§ bie

telegra|3t)ifd)e 9^ad)rid)t gu, ba^ ber ^Jcinifter^räfibent bemiffioniert I)at,

unb ha'^ fein 5lbfd)ieb§gefud) fofort bemilligt morben ift. äöir f)aben

oft (55elegenl)eit gebabt, bie 2at!roft gu rül^men, mit ber §err (Stoltj^in

bie ruffifd)e S^ebolution niebergemorfen t)at. 6r 'i:)at feinen Stugenblid ben

Wut üerloren unb nie gcgögert, aud) feine ^erfon eingufelen. ®ag

toirb feinem 9?omen ein rufjmbolleg S3Iatt in ber ®efd)id)te be§ neuen

9iu^Ianb fidjem. 9Iud) barou§ aber ^aben tfir fein ^el)\ gemod)t, iia'^ feine

S3egünftigung ber intoleranten nationaliftifdjen SSemegung, bie f)eute

in Sxu^lanb üor'^errfdjt, einen fd)meren SJfi^griff bebeutet. (Ss ift un^

möglid}, bie gange bunte ^^ebölferung 9^u^Ianbg gu (5iro^=)Kuffen in

©|jrad)e unb S)enfen umguftianbeln. S)er S3erfud} mu§te fd)eitern,

unb er toirb nod)maI§ fdieitern, föenn er n)ieberT)oIt merben follte.

S)a^ ber finge bi§f)erige ginangminifter Slofoiu^eft» nunmehr bie leitenbe

Stellung im 3}änifterium erbalten l]üt, fonnte eine günftige Sßenbung

in ber inneren ^solitif bebeuten, wenn er fid) bie Unabl)ängigfeit bon ben

©itremen redjtS unb linfg gu ntot)ren üerfte:^t. Über feine au^mörtige

^olitif 5n )3rognoftigieren, ift nod^ nid)t möglid). ^ie ^rangofen, bie

mit ibm galjlreid^e Finanzoperationen gemacht i)aben, l^offen auf eine
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Oiüdetittüicflung ber aliiaiicp iranco-iussc §it aggreffiben Senbengen.

2Bir glauben ni(f)t an bte 2Sal)rjd)einIid)feit, um mdjt §u jagen an bie

9)(öglid)!eit einer $ßeriDirnirf)ung biejcr ^")ofinungen. 3lber ben 5(b=

fiepten SDciljufon)^, lüie er fie in [einer oben ern'ä^nten 9iebe entwidelte,

imb feiner Hintermänner, würbe eine |oI(i)e SBenbung allerbing? ent*

[|)redjen. SBa§ i^r entgegen[te1]t, i[t ber onenfunbige SBillc 92ifoIau£i' ]].,

in guten ^öejiel^ungen ju S)cutfd)Ianb gu bcl)arren, unb ba§ ift beute

bod) nod) ber me[entlid)[te i^attox in ber ^olitif 9\uf)Ianb§. 3luc^ ber

^f^ame be§ ©rafen äBitte ift in ha§ ^k^ ber Intrigen öertüidfelt morben,

bie fid) abgefpielt ^aben. ^er „@oIo§ 9Jiogftt}^" [djreibt barüber:

„(Sinige bienftfertige 3^^fungen Iphen .^iiterbiemg mit SSitte ah^

gebrudt, unb Sitte ift mieber „in SDcobe", mag §u bereifen mar. ^ügt

man Ijinju, ma§ an Shi^^fällen 2Bitte§ im 3?eid)§rat erfolgte, fo erholt

man einen förmlidjen ..boom", mit bem ber „gro^e SJtann" jufrieben

fein mu^."

§ieran fd)Iie^t fidi bie Sfßiebergabe eine§ 5IrtifeI§ ber „9\jetfd)",

ber ollerbingä be§ Sobe§ für ben ©rafen öoll ift unb it}n aU liberalen

^olitüer feiert, offenbor mit ber 9lbfid)t, ben ©egenfa^ gegen bie !on=

ferbatibe ^olitif (Stoltjpinf^ ing rechte :?ic^t §u ftellen. SSie bie jüngften

(Sreigniffe gegeigt l^aben, !^at aber bie Stunbe 2?itte§ nod) nid^t ge*

fc^Iagen.

S)a^ febod) in ber 2;at noci^ immer unerlä^Iid) ift, ba'^ in 9üiBIanb

eine ftarfe §anb om IDRuber bleibt, geigt ber „ruffifdje ^rief" be§ oft

ermähnten ^eteriSburger Slorref|)onbenten be§ „Journal be^ ®ebat§".

@r beginnt mit ber, mie un§ fd)eint, nic^t unbebingt fidjeren ^^el^aup'

tung, bo§ ber ©tubentenftreif gebrod)en fei. i^ntereffant ift febodi,

ma§ er öon ber i8orgefdiid)te ber Stubentcnertjebnng er3ä()U:

„fö§ beftefjt fein ^J^^ifcl ^«^B ^^ ficlj "^ ^^^le ^nfurreftion {)anbelte,

bie oon ben al§ terroriftifd) befonnten Komitees borbereitet mürbe.

'3)ie 9(gitation an ben Hniüerfitäten mar nur ein ^^ormanb. Warn I}at

jüngft, ouf $5efebt Herrn StoUi^iin?^, fo giemlid) überall goljlreidie .s])au?«

fudjungen angeftcüt unb bie (fntbedungen ber ^^oligei maren ebenfo

frud)tbar mie aufüärenb. (Qd) bin in biefer ^infici^t — fd)reibt ber

itorrcfiionbeni — auf]ergemübnlidi gut unterriditet.) 2)ie '»^soligei ipt

alfo 3aljlreid)e fleüic öeljeimbrudereicn ciUbcdt unb eine ungel)eure

SJienge ^^roüamationen fonfi^giert. ^ug bem bergteid)enben ©tubium

biefer ^ofumente foi-oie au^ bieten, meift d)iffrierten ^Briefen, bie auf=
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c\e[angen tuuibeu, ergibt fic^, bo^ bie ®i-f)ebung im Stu^lanbe, bomel^m^

M) in Sonbon, ^ari§, &en\ xmh fürtet) borbereitet n^iirbe. ®ie meiften

ber ^^^roüomatioiten tuaren an bie 9lrbeiter unferer großen fyabrifen ge=

ritfjtet. @ie lunrben befri)lt)oren, ben ©tubenten §u ^^\l\e gu fommen,

bie man öerfolge, weü jie eine S^eilung ber (S^üter be§ Snnbeö unb ber

5lQpitatien öerlongt l^ätten, iDobon, beiläujig bemerft, niemals bie

91ebe lüar. ©eitt}er i[t betuiefen iDorben, ha'^ bie ben ^^^ropagonbieten

gur Sßerfügung geftellten «Summen au?-> f^-innlanb fomen (?). 9Iug bem

3nt)Qlt ber S)ofumente ift Ieici)t er[id)tU(^, ha"^ bie „g-ül}rer" törirf)ter=

meije ouf eine allgemeine (grl}ebung be^ Sanbe§ I)o[ften."

2)0^ Jüäre alfo — tüenn bie „ßettre be 9iu[[ie" redjt unterridjtet

ift, ber Slnlauf §u einer neuen 9f?eboIution gemefen, tva^ bie ou^erorbent=

üd^c ©trenge be§ ©ingreifen?^ ber 9f?egiernng erfiären mürbe. (Sine

^eftätigung ber „^ebat^"=Äorre)|jonben5 jdjeint übrigen? bie '^ad)x\d)i

§u geben, ha'i^ in ber 9?äl}e 9^iga§ ber au§ ©nglanb !ommenbe Dampfer

„General ©urfo" angetjalten mürbe, meit er eine Sabimg ^roflamationen

entl^ielt.

2)ie 9'?ad)rid)ten über bie r n
f j i

f
d) = d) i n e

f
i [ d) e n ^^ e =

5 i e T) u n g e n finb in ber legten Sßod)e anf3erorbenttid} miber[|)rud)§=

boll gemeien, mo§ in ber „9?omoje SSremfa" in Seitartifeln gum 9tu§*

brud !am, bie I]eute ^rieben, morgen Ärieg, unb bann mieberum ^rieben

anfünbigten. Satfac^e ift, ba^ offenbar beibe ^arteten fic^ erfreulicher*

meife gu ^WQeftänbniffen bereit gefunben I)aben. SSon einem rufjifd)en

Sl'onfulat in ©djarafume ift meiter feine 9?ebe, ha^ ?Red)t, ein Sl'onfulat

in S^obbo gu errid)ten, ift aber 9?u^Ianb nie beftritten morben. S)agegen

l^aben bie (St)inefen in ber für ^u^Ianb fet)r bebeutfomen ^rage ber

^reigebung be'§ 2;;eet)anbeB rüdtjaltlo'o nad)gegeben. Slro^bem lä^t

fid) nid)t überfel)en, ha'^ bie nalionaIiftifd)e Erregung in ßljina fe^r

I)o]^e Selten fd)lögt unb neuerbingg oud) eine antiia|)anifd)e 9?ote

burd)!Iingt. 9}tan fürd)tct in geling, baf? d)inefifd)e 3ugeftänbniffe an

Üiu^lanb japanifd)e £om^enfation?^forberungen in ber füblid)en 9}ian=

bfd)urei nad) fid) §iet)en fönnten. 9^euerbing§ lauten bie S3erid)te

mieber menig günftig. 2Bir glauben tro^bem, ha'^^ fid) ber fyriebe

mirb erljalten loffen, aber in Ü^uf^tonb t)at eine 9iebe be§ ja|3a=

nifd)en (^efanbtcn in ^eting, Ijbfbuin, grofje ©ntrüftung tjerborgerufen.

dlad) bem ^Keferat ber „9?omo|e Söremja" Dom 17. Wm^ foll er, aU er

am 9. 9)(är5 in 2^o!io an ber (giftung ber 5(fiatifd)en Cycfcltfdjaft teil*
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nai)m, gefagt ijabcu, „^apan müije alley opfern, um hen Ji'if'^en uub

bie Unabl)nngig!eit ßJ^inaS gu bel^auptcn".

„2^er d)iite)ijcf)en ^}\egierung unb ©ei"eni'rf)a[t — bemerft ba,^u bie

„9?otroje älH-emia" — mirb jo bas ii^eripredjen gegeben, ha'^ (X()ina

bor aller llnbill gefdiü^t inerben folte, [elbft njenn ^apan alles baruni

opfern follte. '^k fRehc be§ Diplomaten, ber in ^efing ^yapan ber=

tritt, berfolgt alfo inbireft bcn ^wed, bie djinefifdie S^egienmg ,^n ber=

anlaffen, ben geredeten ^^-orbcrungen Ü^ußlanbö nid)t nad)5ugeben, ba

6^:^ina nic^t^ babei ri^üere; im entfd)eibenben i'tugenblid tüerbe ^Q-P*!»^/

ol^ne Dpfer ^u fd)euen, für 61}ina eintreten."

®§ tnüpfte fid) baran in bem ber „9?omüje .Söremja" eigenen auf=

geregten ^on bie SSarnung, ba^ (It)ina fid) nidjt burc^ bie 3'öIIftricfe

ber ^f^pfli^Pi^ fangen laffen folte, unb mau fragt fid) erftaunt, ob ha^

^latt benn bergeffen l^ahe, ha^ ^mifdien ^apan unb 9?u^laub ein S8er=

tragc-bert}ältuiö be[tet)t, ha^ mit einer 33unbeögenoffenfd)aft auf^erorbent-

lid^e ^i[l)ntid)feit f)at. 9t((er 3!Babrfd)eiuIid}!eit nad) t)aben mir e§ oud)

l)ier mit einem 9Jcitte(bing §mifd)en Übertreibung unb freier ©rfinbung

§u tun, tüie eä in ber poUtifd)=journaIi[tifd)eu Sdjute be§ .*r)errn 3Irgu§

SBeffetipi ol§ Surrogat für ^^^oliti! benu^t mirb.

S)ie 5Rebe ©ir (Sbmarb Öiret)^^ über bie 2;aft =

fcf)e (5d)ieb§oertrag^ibee bel}errfd)t in granfreid) unb

(Snglanb nod) alle ©ebanfen. dladj ber erften ißegeifterung, bie flin=

genber ^5t)itantt)ropi§mu§ in ©ngtanb [tet6 finbet, regt fid) nunmel)r

bie S^ritif. "üßätjrenb bie ,/Ieitenbeu Sid)ter ber freien tirdien in Sonbon

(Sir ©bmarb überftrömcnb feiern, aB ob ha§ ermünfd)te ^xel bereite

erreidit fei", ^ergliebert ber „Stanbarb" ha5 ^^rojeft red)t unbarmt)er§ig.

(S§ t)anbele fid^ um brei berfd)iebene 5)inge: erften? um ^sröfibent

2aft§ ii^orfd)Iag eine? allgemeinen Sd)ieb§bertrage§ gmifdjen (Snglanb

unb 9(merifa, ber alle ftrittigen j}ragen, anä) folc^e, bie in t)a§i ©ebiet

nationaler ,3ntereffen unb nationaler ßbre follcn, umfaffen folt. pjiüeitenö

um bie 9JlögIid)feit einer ^.Jdliang jmifdjen ben beiben angelfäd)fifd)en

Stationen, biird) tueldje fie fid) gu gegenfeitiger §ilfe für ben galt eineS

Eingriff? oerpfIid)ten, britteuS enblid) um eine ^Vereinbarung ber ©ro^=

mäd)te unter gül)rung (£nglanb§ unb 2(meri!a§, um eine SBeltpoIiget

au^guüben unb sißiberminige mit SBaffengemalt gu gmingen, itjren Streit

gu taffen unb fid) einem S(^ieb«gerid)t gu fügen.

'Hlun ift ad 1 ber „Staubarb" natürlid) bereit, einem Sd)ieb§gerid)t
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3tüif(f)en (^glanb imb 9(merifa gusuftimmen, aber er finbct mit 9?ed)t

biefen ®eban!en nid}! originell. (Sine Sonboner ^orrefponben^ ber

„'2)6bot§" erinnert baran, ha^ bie§ eine S[ßieberf)oIung bc§ Olnet)»

^ouncefote^SBertrageg dorn 11. Januar 1897 JDÖre, hen ber amerifanijc^e

©enat am 5. Tlai öermarf. Sind) ber „Stonbarb" erinnert fid) beffen,

meint ober, ha'iß bamal§ ber irii'dje ©influ^ bie '^^(ble^^nung f)erbeifüf)rte

unb iia^ bieje iriid)e Dppojition mit ber (£infüt)rung bon §omemIe

lüo^I fd)tx)inben mürbe. 5lber bie internationalen folgen eines [oldjen

SSertragS jdjeinen iljm redjt unflar; ha t§> überljaupt auSgejd)loi[en fei,

ha'^ e§ §u einem englifdj^amerüonijdien Kriege fommen lönne, merbe

gmifdien biefen beiben (Staaten alles beim alten bleiben, ol)ne ha^ 'i^a^^

burd) bie am ^origont auffteigenben ©efaliren im gering[ten geminbert

tt)erben. ^reilid} n)erbe e§ ad 2 eine gro^e ^a&^t ]ein, menn nun 93?r.

^r^ce unb boS ©taatSbepartement fofort eine 2)ualonianji untergeid)^

neten, in ber ßnglanb unb Slmerifa fid) für ben S^riegSfall gegen jebe

beliebige britte 2)Jad)t üerbönben, aber biefeS pium desiderium ©ir

®bn)orb§ l)abe nid)t bie geringfte 21uSfid)t, öertnirflic^t gu merben. 2)ie

einzige ©roßmadjt, mit ber 5{merifa Ärieg führen fönnte, fei 3o|)an —
ber ^erbünbete ©nglanbS, roäljrenb anbererfeitS mo:^l au§gefd)loffen

fei, ba| 51merifa feine ^^lotte über See fluiden tnerbe, um ©nglanb in

einem europäifc^en £riege gu unterftü|en. Über bie britte @rel5fd)e

^bee aber fd)üttet ber „©tanbarb" ha^ ^üIll)orn feineS ©potteS auS.

©in ergmungeneS ©d^iebSgeridjt ! 2)er blo^e öebonfe eines berartigen

3ttiangeS merbe ftatt §u einer 2?iinberung gu einer ungel)euren ©tei-

gerung ber Sf^üftungen fül}ren. £ur§, W:> ganje (53ret)fd)e ©d)ema

fei nid)tS anbereS als „the passing vision of a political Idealist", ein

liebenStüürbiger ©ebanfe, beffen einziger ^el}ler fei, 't^a'^ er fid) fe^t

nid)t auSfül}ren laffe. Qileid) baran fd)lie^t fid) ein Seitartifel über baS

englifd)e f^Iottenprogromm, mie eS baS liberale SD^inifterium borge=

brad)t l}at^ um an ber ,s^-)anb einer 9?ebe SalfourS ben 9?ad)n)eiS ju

füljren, bo^ biefeS Programm — befanntlid) baS meitefte, boS ©nglanb

je gel)abt l)at — burd^auS ungenügenb fei, um bem britifd)en Raubet

auSreidjenben ©d)u^ §u gemä'^ren! dagegen marf ber ^ül)rer ber

Slrbeiterpartei, 9Jh;. S)illon, in feiner Df^ebe gegen @ret)S SluSfü^^rungen

unter anberem bie ^rage auf, föaS mol)l gcfd)el)en folle, n?enn bie

%t)|5ter einen ©d)iebSfprud) »erlangten, um über baS 9^edit ber eng=

Iifd)en D!!u|jation §u entfc^eiben, ober bie ^erfer, um ben ruffifd)=



— 111 —

engliidjen SSerttag Io§ gu merben. (Sx berüijrte aucf) bie f^xage ber

englifdi^ftanäöfifciien S3e§iel}ungen unb bemerfte babei, ba^ öiele ©ng*

länber mit Sejorgni§ \\d) ber 9?ebe ^^icf}on§ über beftönbige „conver-

sations militaires'' mit ©nglanb erinnerten.

„Sßag tft benn ba befprociien tuorben? ^c^ l^obe ein ®e[üf)I bon

^IJ^i^befiagen, menn id) ben!e, ba^ ein @e!)eimöertrog mit ^ranfreid^

be[tet)en follte. 3öot)in fütjren biefe SSerträge unb Gntenten, menn

nidfjt bogu, ha§> Subget für flotte unb §eer §u ert)ö^en. ^^t mill

man (5cf)iffe boue% um gegen öier alliierte 3Jiä(f)te gu fäm^^fen. ^ie

£)p^ofition tnill bie 9fiegierung in fd)impfücf)e Drgicn für 9JJarine=

ausgaben [türmen."

28ir Ijahen bie[e 9?ebe nocf) bem ge!ür§ten 2;ejt beg „%emp^"

ftjiebergegeben, ber [elbft mit großer (5ntjcf)iebent)eit bem &xet)\d)en

©ebanfen entgegentritt unb beffen Sonboner Äorrejponbent bie \oU

genbe amü[onte (Sfiarafterifti! be^ englifcfien ^agifigi^muS gibt:

„2ßer bie[er Sage bie Il^ri|cf)en §t)mnen gelefen, trteld)e bie rabt='

falen englifcfjen 3^^tii"9^^ ^^^ internationalen ^rieben föibmen,

fönnte mit gug unb 9?ed)t annefjmen, ha^ (Sngtanb foeben bon einem

|)a3ifi5i|'ti|cf)en diauldj ergriffen ift. 5Iber ha^ finb nurSSorte; ber58er=»

ftanb !e'£)rt mieber, fobalb man ben Satfadjen gegenüber[tet)t!"

2)amit ift mo^I ber 9iagel auf ben Äopf getroffen, ^u einem ©(i)iebä='

bertrag mit ^Imerüa — felbft mo ^ntereffen unb (Stjrenfragen mitfpielen

— märe (gnglanb alterbingS bereit, benn bie ^erf)ältniffe liegen fo,

ta^ e§ in ber %at nid)tg gibt, ma§ ©nglanb öon Stmerifa f)aben möd)te,

möfjrenb ha§ Umge!el)rte !eine§meg§ abfolut fieser ift, unb ©nglanb

nur üorteilen fönnte, menn e^ bei folc^en, nid)t felbft öerfd)ulbeten

^onflüten fidjer märe, ba^ 9tmeri!a fid) unbebingt einem (3d)ieb3*

\pmd) fügte, ober 1897 ift ha§> ^rin^ip, mie mir au§füt)rten, nid)t bom
(Senat in Söaf^ington af^e^^tiert morben, unb mie er fid) bieömol gu

ben 2;aft=®ret)fd)en ^been ftellen mirb, ift nod) feine^megl fid)er. ©tefjt

bod) öerr 5Irgu§ in ber „S^omoje SBremja" bereite ben Slugenblid fommen,

ha 5lmeri!a ha§ ©rbe oller englifd)en Kolonien antreten merbe!

2)ag aiie^ finb 2;räume unb ^oHuginotionen. Söer mit ben Sf^eali*

töten be§ 2iugenblid§ red)nct, bie 9JiögIid)feiten ber 3i^^""f^ ^"^ 5Iuge

fo^t unb bor ollem ouf fid) felber redjuen borf, mirb nod) mie bor met)r

für bie (£r()altung be^ Söeltfriebeng tun, olg olle f^rieben§= unb <Bd}iei)^^

gerid)t§entt)ufiaften. Sine angelfäd)fifd)e SBeltpoIisei gur ©rljaltung ber
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internationalen äRoral unb §ur Sonjerbierung De» Status quo in

aller SBelt tüäxe eine fold^e ;)oIitij(^e Ungef)euerlid)!eit, bajg bie :^eilige

SIHian^ SKeyanberg I. unb bie ^<rin§ipienpo(itif 9?ifoIau§' L, meiere bie

(Sntruicflung bcr 3Selt au] ben Söegen gu freierer (^efittung oufgu^alten

bemüf)t tüoren, bogegen al§> ]ct)üd)terne 58er)u(i)e ouf ben 93af)nen bieje^

neuen ^ajiftsigmuS er[(f)eincn.

S)ie amerifanijct) = nieiMfanifcl)en ^ern)icflun =

gen [inb I)eute nod) ebenforoenig geflärt tDie öor ad)t Sagen. 2BoI}I aber

f(f)eint fi(f) eine meitere 9tu§breitung be§ (Sinfluffeg ber bereinigten

(Staaten in ^^^t^'Q^^^i^^i^i^^ üorjubereiteu. S)a§ (St)nbifat ©lare t)at

alle S{u;giicf)t, jtoei drittel oon (^uatemalo gu erwerben, unb iüenn

^räjibent unb 55ertretung üon ©uatemalo fid} ba§u berftet)en, mirb

fidf) niriit beftreiteu laffen, baf^ bamit eine notujenbige ©TittDidtlung

gum 9Ibid)lu^ gelangt, aber aud) nur banu.

3um (3d)Iu^ nod) einige 3:;at]ad)cn. 3^^ ^ r a n f r e i d) , loo mit

3Iu§na:^nte ber ©ojialiften fid) alle^ gegen ha^ neue 9^egiment tt)enbet,

mirb ber Ärieg§mini[ter S^erteaur t)eftig angegriffen, rt)eil er, niie fic^

ergeben l^at, ha§ fd)impflid)e Sliftem ber (^efinnungöbelationen (§id)eg)

aufred)t erpit. 3u bem'Slufftanbe ber ^ifd)er finb \e^t 5lufftänbe ber

SBin^er im SfJorben getreten, ^n M a r o f ! o finbet eine ^erftärfung

ber franjöfifdjen £rieg^3mad)t ftatt, um ben Sultan gegen bie im 5tuf-

[lanbe befinblid^en Stämme p unterftü^eu. §err dtjarle^ ä)Mo tröftet

in ben „S)ebat§" bie Station luegcn ber 9lbnaf)me if)rer ^^ebölferungg-

giffcr burd) ben einigermaßen fünftlidien 9?od)tüei§, baß e§ in fünftigen

Kriegen auf ben 3lu§gang ber erften ©d)Iad)t antommen unb ber ©ieg

bemjenigen ge'^ören rtjerbe, ber über bie meifte 9Jcunition ^u berfügen i)ahe.

^ie I)eute ,^u jebem ®efc^ü| getjörenben 3000 ©efd)offe müßten bat}er

cntfpred)enb bermebrt toerben. 2)a biefe @efd)offe offenbar uns gelten

folten, merben toir un^ bat)er bor^ufetjen t)aben.

^n ^^ e r
f

i e n bat ber 9?egent mit feiner ^oliti! ben bollen 33eifan

:')?ußlanb§ unb @nglanb§ gefunben, unb bie ruffifd)en 2;ru|)pen finb

infolgebeffen au§ luSmin unb 2;ef)eran gnrücfgegogen n)orben. (Snblid^,

bie S; ü r ! e i bringt erfolgreid) in 2lrabien bor, unb 2( u ft r a I i e n

bat ben S3efd)hiß gefaßt, eine möd)tige Ä^rieg§f(otte gu bauen. 2)aß

tüieberum ein e n g I i
f
d) e r © p i o n ergriffen mürbe, jeigt

boc^ bon großer 3ä'f)ig!eit be0 englifd)en SDtarinebepartementg unb bürfte

ba§ (5d)idfoI ber le^tergriffenen nic^t eben günftiger geftalten.



24. ffllärj 1911. fiaijcr uiib Maiierin in Söicit.

27. «üKärj. einfül)rung ber Seinftiuo in bcn SSeft^Jvoinnäcu SvitBlanbe.

JRüdtritt beä Sumapriiiibenten Outfcfitotr.

30. 9iJärä. 'Jluflöfung bcs öftcrreid)iicf)en 3l69eorbneten{)auieB.

i. 5JprU 3911. Xie 2emtiiion be» ioaniirf)en 'Hauifterium» Ganalcjns wirb nont Könige abgele£)nt.

4. ^(pril. Unterseidinung beS englifd)'japaniid)cn §anbeI»ocrtrages.

10. ?(pril. ajeoolutionöre Bewegungen in .Danton.

12. 3{pril. Beginn oon 5Sinjevunru^en in ber (Sfianipague.

Serijafhmg be» S?aifenbireltorä be§ 2(iiiiü. Jlmtä 'öamon in %aui.

18. 9JlJrit. 2Konard)iid)e llnruijen in 9JlD5am6ique.

21. 31<)ril. Xrennung öon flirdje unb Staat in Portugal.

Sünnaljme be^ 9?cäii.n-03itätÄucrtrage'3 mit Sanaba burdi bas S}a\\^:! ber Meprä^cntanten

in SSaf^ington.

20. iJluril. 0)eneral 9Jioimer Hinbigt bcn 33ormarid) berSraiiaoien nad) Jes an, 93iaior Sr^monb
trifft bereits nm 2(i. 9(vril bort ein.

26. 2tprtt 1911.

^fjacljbeni in ber ti^ 1^ a m :|3 a g ii e b i c a u
f

[t ö n b i
f
dj e n

SS e i n b a u e r n \\)i ß^^'f^örungStüerf im 2{nge)id)t ber (^emefir bei

^u^ [tel^enben unb nur post festum eirtgreifenben ^irupl^en gum 9lb=

f(^Iu§ gefüfirt f)oben, ge^t enblic^ bie irangöjifcEie Skgierung mit Sßer=

l}aftungen üor, um ben (Scf)ulbigen ifjre Strafe gufommen gu Ia)[en.

@§ hjirb nun freilid) in ber )o§ialifti[d)en ^re][e behauptet, ba^ man

nicf)t bie red)ten ergriffen I}abc, unb Wi mag §um Seil zutreffen; 'üa^

2Be[entlid}e bleibt aber bod), ba|3 überl)aupt etmo§ gefd)iet}t, ma§ nid)t

unbebingt im öorau§ ansuneljmen mar. ®er SOlinifter^^räjibent, beffen

politifdje SSergangenI)eit ein burc^greifenbeg S5orgeI}cn gegen fo§iali[tifd)e

unb anard)i[tiid)e 2lu§fd)reitungen au§fd)Iie^t, f}at jubem eben je^t

burd) ben B^Q^^S/ '^^'i ^^ <^"T ^^^ ßi|enbaI}nbire!tionen ausübt, um
fie gur SSieberanftellung böStüilliger ©treuer §u nötigen, gegeigt, bo^

i'f)m ft)[tematifd)e ^e^organifation ber ftoatIid)en ©runbfeften in bie

9?ei'f)e ber peccata vcnialia fällt; bag sabotag-e ber Söinger lüirb mofjt

gleid) nod)fid)tig beurteilt merben. 932Qn mirb bai)er nid)t irren, menn

man annimmt, bafe biefe§ 5J?inifterium bauembe nad)mir!enbe ©|)uren

2rf)iemann, Jcutfdjlaub 1911. »^
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im Seben '^lanlxeidß I}interlo[|'en töirb. 2)ie ©o§iaIi[ierung %ianftci(i)^

\üt)xt gur ^efontpofition ber ®e[eII[cE)a[t, unb bie an einer Stelle ber=

[agenbe @ere(l)tig!eit treibt naturgemäß baljin, ha^ an anberer ©teile

ha^» ©e[e| unb bie [ittlid)e SBeltorbnung mit f^üßen getreten mirb. ®as

gibt immer neue „Stffören": Slffäre .^amon=9?ouet, 9(ffäre $8alenji=

^tjehamie, ^tfföre SBorge, 2lfföre SJIeuIemang, Slffäre (Stementi unb

mie [ie fonft tjeißen mögen, bie Reiben ber ©pionage, be§ £)rben^f)anbeB

unb ber offenen §änbe. SSir glauben nidjt, t)a^ ber ß u 1 1 u ^ b e §

® e I b e § je allgemeiner in ^ranfreid) gen^efen ift al§ i)eute. ©d)on

baJ5 im je^igen [05iali[tijd)=rabifalen 5}^ini[terium nid)t Jüeniger ol§

ad)t SO^illionöre fi|en, ift d)ara!teriftifd} genug, met)r nod) mof)l bie Xat-

fad)e, baß bie 28 a f f e ber frangöfifdien ^olitü, it)r ©d)rt?ert unb it)r

©d)ilb, !)eute ba§ © e I b ift, unb baß man fid) beffen offen rüfjmt. '3)a§

felbft^ufriebene: „SSir I)aben eS, unb mir fönnen ey begaljlen" Hingt bei

allen politifdien 2I!tionen be§ 'Btaate§> burd), ma^ in beinal)e !omifd)er

^eife §um 3lu§brud !am, al§ 9? u ß I a n b , tro| ber fran^öfifd^en

SJJitliarben, e?^ magte, in ^otsbam über ^"t'^i^effettfragen, bie granf-

reid^ tt)a£)rf)aftig nidjt§ angeljen, fid) mit ®eutfd)Ianb §u oerftänbigen.

9'Jod) mid)tiger, lüenngleid) fompligierter, ift bie Ü^olte, toeldie

ha^: fröngöfifdje ©elb in ber m a r o f ! a n i
f c^ e n ^ r a g e gefpielt

1:}at unb nod) rt^eiter §u fpielen beftimmt fc^eint. SDer ©ulton Wniat)

§afib ift bereits fo ööllig ber ©d)ulb!ned)t granfreid)^ geiüorben, ha)^

man am £luai b'Orfal) nur bie ©djiinge gu§u§ie:^en broud^te, um if)m

bofieubS ben S^eft bon fd)einbarer Itnab'^öngigfeit gu nel)men, bie man

ii)m gu laffen für gut befunben bat. SBenn bi§f)er bomit gegogert n^urbe,

fo tüaren e§ internationale 55erbinblid)!eiten, über bie man fic^ nod)

nicf)t f)intt>eg3ufe^en magte. 5(ber nad) bem 25orifanbe lüirb eifrig ge=

fud)t, unb bor furgem fd)ien man il}n bereite gefunben gu f)aben: geg

bebroI)t, bie Europäer bafelbft in äußerfter SebenSgefa^^r, ber Eom-

manbant ^Sremonb im begriff niebergeme^elt §u werben ober burd)

.junger gugrunbe gu ge'^en, Wulat) §afib flet)t um frangöfifc^e §ilfe!

^a§ maren bie ©djiagmorte, bie mit einem me!)r al§ gett?öf)nlid^en

^ppaiat an ^t)rafen, fommentiert unb übertrieben burcf) bie bom

„%emp^" geführte treffe, ber öffentlid)en 9J?einung gran!reid)§ an ben

^opf gen)orfen mürben, um bie ©timmung für einen (SroberungSgug

nad) Maxotlo ju ert)i|en. Unb mo bie S3eforgni§ laut marb, baß bie

bon gronfreid) abgefd)Ioffenen 55erträge folc^em ^gorge'^en im 9Bege
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[tänben, erflärte ber „Zemp§", man bürfe ben Vertrag üoti 9tlgectra§

ni(i)t unter bte Su^e nefjmen unb bo§[elbe gelte bon ben 58ertTägen,

bie 1901 unb 1902 mit Italien, 1904 tnit (Snglanb, 1904 unb 1905 mit

©panien unb 1909 mit 2)eut]'d}tanb abge[d)Io[|en [eien. 3;ie ^erl)ält=

nifj'e jeien aber onbere gemorben. „II est necessaire que le gouvernement

fran^ais garde pour lui et pour lui seul la responsabilite de ses actes."

'3)aäu ift lüo^l nur gu bemerfen, bnß ba» Ie|tere gemi^ ptrifft, unb

ba^ mir eben[o mie bie übrigen dMä)te !einerlei 9'Zeigung feigen n^erben,

an bem geltenben S5ertrag5reci)t rütteln ju Iof[en. 2öir erfo'Eiren übrigen?

au§ einem ief)r Iel)rreid)en 9(rti!el öon dx. 5RecouÜ) in ber „Jteöue po(i=

tique et parlementaire", baß ber gel}eime |ran5ö[i[(±)'i'pani|(f)e 55erti;ag

öon 1904

„eine Teilung 9Jt a r o ! f o § [ür ben ^all ins 5(uge faßt, bay

ber (Sultan atle Autorität öcriiert unb ha^ ber Slnard^ie ausgelieferte

Sanb bie ^ n t e r ö e n t i o n f^ran!reid)§ unb (Spanien^ öerlangt."

§err $KecouU) meint, biefe (Sbentualität [ei nicfit nal}eliegenb; aber

mer mirb beftreiten fönnen, ba^ fyranfreic^ mit allen 9JHtteIn barauf

Ijinarbeitet, jie :^erbei§u[üt)ren? SJZuIal} .^oafib mürbe öon benliJaroüanern

§um Sultan ert)oben, meit man bon i^m Ijoffte, ha^ er bie 9Ibt}ängigfeit,

in ber [ein ^Borgänger oon ^ronfreid) [tanb, burd) ein mürbigerey 3Ser=

Ijältni? er[e^eu tnerbe. Statt be[[en I)at man i(}n ^u einem Sultan

gemad)t „qui ne peut rien" unb ben [eine Untertanen megen bie[er

9Ib{)ängig!eit unb ber ungelieurcn (5nttäu[djung, meld)e [ein üiegiment

bebeutet, eben[o, unb ineüeidit nod) met)r Iia[[en, als [einen 5^orgänger.

(5g !ann aber nid)t über[et)en merben, ba[3 bie fyinanä[d}Iingen, bie it)m

um §anb unb ^u^ gemorfen maren, ein [e(b[tänbiges S^egiment au§-

[(^Io[[en unb it)n nötigten, bie unpopulären 5Sege ein3u[d)Iagcn, bie ju

ber (5meute geführt Ijaben, iueld)e Uc jefet beöor[tef)enbe [ran5ü[i[d)e

(g^'pebition ju red)t[ertigen beftimmt mar. '^un [te()t [eft, ha^ meber

§err SJZonis, nod) ber poIiti[d)e S^euling an ber Spifee be§ [ran5ö[i[d)en

SluSmärtigen 9lmty, §err Sruppi, SfJeigung I)atten, [id) in ba^ marof-

fani[d)e Stbenteuer gu [türmen. Sie I)aben ber Sugge[tion meidien mü[[en,

bie oom „%emp ^" unb [einen Hintermännern —
§u benen mir mot}I nid)t mit Unred)t öerrn ® e I c a

[ [ e 3ät)Ien —
ausgegangen i[t, unb ber [ie nun ge^ord)en, obgteid), mie [id) ie|t fierauS-

ftellt, ^eg [id) naä) mie oor Dortre[[Iid) ^äit unb alle Eingriffe ber Stuf*

rü'^rer ^urüdmeift, bon einer (^5e[abr [ür !:Bremonb unb [eine ?cute

8*
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ober feine SfJebe fein lann. 2lud) öerfogt ber „%emp§>" \id) ben S;tiunipr)

nid)t, in feiner SJ^ontagSnummen; gu fonftatieren, hal^ alle ^ o r b e =

r u n g e n , bie er [teilte, üom ERiniftertum übernommen tüurben, nnb

i>a^ ift QlIerbinQg ein großer ^ubligiftifdjer ©rfolg. 9^ur liegt bie f^rnge

natje, mer benn eigentlici) bie au^märtige ^oliti! gran!rei(f)§ madjt,

bie 3? e g i e r u n g ober ber „'S,emp§>". Söenn, iuie e§ fdjeint,

bog le^tere ber ^all ift, tonnte jene aJtoroüoejipebition ha§> ©ignol gu

(greigniffen bon ou^erorbentIid)er Sragtoeite fein. S)ie in ber ©diauja

5um STtorfd) gegen f^eg beftimmte Sru-^^je §öf)It 20 000 9}tonn, beren

2J?eI}r§Qt}I au§ f^ran^ofen ober unter frangöfifdjer §ot)eit fteljenben

Stulpen befte'^t. 2)a^ fie %e^ erreidjen werben, ift gmeifelloS, weniger

fidler, toie biete bon itjmn ben 9tüdf§ug tuieber antreten irerben.

SSir tnü|)fen eine atigemeine ^emerhing an bie oben ern)ät)nten

Satfarfien. 5E)a§ (s;t)ara!teriftif(f)c ber fran§öfifd)en ^Jcaroüo^oliti! ift

if)r aufreigenber ©t)ara!ter. ©§ I)eif3t ben ^otrioti§mu§ unb ben SSerftanb

ber 9)iaro!!aner §u niebrig einfdjä^en, menn mon annimmt, ha'^ fie

bie ^ißlc ^ßi^ fran§öfifd)en ^oliti! nidjt ernennen, ©ie miffen, ha^ e§

fid) um if)re ©jifteng al§> ^ijation Ijanbelt. 2)al)cr bie ltnberföl)nlid}!eit,

bie fie allen frangöfifdjen (Sultanen entgegentragen merben, unb ber

religiöfe ^anati^mu^, ber fid) an bcm ^olitifdjen entgünben mu§. SSon

einer penetratiou pacilique mirb bolb feine Sf^ebe met)r fein; tro| ber

offiziellen, im „SOtotin" beröffentlid)ten ©rflärung, ha'\i granfreid) !eine

($roberungggeban!en Ijege, meift alleg auf foId)e 9lbfid)ten I)in. "^xanh

reid) ^l^flegt brei ©diritte bor§uge:^en unb nad)^er einen 3urüd'3umeid}en,

bie beiben onberen gelten al§ gewonnene? Sierrain. S)a§ ift bie 93letI)obe,

bie bi^jer einge^^alten mürbe unb bie offenbar ba'fiin gielt, bie öffent=

Iid)e ä)leinung (Suro^a§ unb bie (gm|)finbung ber SDtaroüaner gu

bemoralificren. Wan foll fid) baran gemöl)nen, jenen einen (Sd)ritt

rüdmörtS nod) aU einen ©rfolg gu betrachten, ^i^ljer fdjien ha§> ©:piel gu

glüden. 3Iber bie^mal geljt haS^ ^orrüd'en in gu rofd)em Sempo bor fid),

unb bie S;äufd)ung ift nid}t mel)r möglid). 9^id)t nur bie maroüanifdjen

SBefl^en bürften nunmel)r auSfdjmärmen, aud) © u r o |5 a mirb fid) baran

erinnern muffen, bo^ feierlidie SSertröge bie Qntegritöt 2Jiaro!!o§ unb

bie ©oubcränität be§ ©ultanS garantiert I)aben. ^ene ^ertröge bürften

allerbingg „unter bie 2npe" genommen merben, benn auf ber @rI)oItung

be§ 9Sertrag§red)tg xui)en bie S3e5iel)ungen ber SSölfer gueinanber. SBer

e?^ brid)t, I)nt bie f^-olgen fic^ felber gugufd)reiben.
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2)te gro^c 93eunruf)i0unt3, tueldjc bie in e j i ! a u i

f d) e g- r a g e

Ijerüorgerufen l)at, beginnt \\(i) 3U legen, ös i[t gute 2Iu§[id)t, ha'^ hex öon

^;porfmo S)toä mit bem T^ü^tcr ber 9?ebeIIen Wahexo abge[d)Io[fene

fünftägige Saffenftiüftanb in einen 5rieben§frf)Iu^ au^münbet, ber

gugleid) bie ©tärfung ber ©tellung 9Jieji!oy hen SSereinigten (Staaten

gegenüber gur ^otge 1:)aben ttJÜrbe. 9ln eine ^2tbfi(f)t ber bereinigten

Staaten, erobernb in 9JcejL'ifo aufzutreten, ^aben tvn feinen 3tugenbIicE

gegloubt. (äinmal tüeil bie ©treitfräfte 5(Tneri!a§ für ein fo toeitgetjenbe^

Unternel)men ^ur^cit nid)t au§reid)en, anberfeit§, tueil ha§> oI}net)in

beunrul)igte Iateinifd)e Stmerifa fid) infolge einer berartigen ^^olitif

aud) f}anbel!S|ioIitifd) bem norbamerifanifd}en (Sinftu^ entgiel^en mürbe,

©nblic^ ift ^^räfibent 2^oft ein fet)r entfd)iebener (55egner be§ meji*

fanifd)en 3Cbenteuer§. 2)a^ bie Stufftellung ber amerifanifd)en 2ru|3:^en

an ber mei-i!anifd)en (^xen^e in gemiffem ©inn in ^ufammcnljong mit

ber für ^2(meri!a tro| feine» jüngften §anbeföbertrog§ immer nod) \et)x

lebenbigen japanifd)en ^rage fteljt, barf tro| mef)rfad)er 2)ementi§

tvotjl ai§> fid)er gelten. 2)ie über tran^atlantifc^e ^erljöltniffe meift

öortrefflid) orientierte „SSefer^^g^itung" be^ou^jtet auf @runb einer

iTorrefponbenj au§> 9Jceji!o mit großer 58eftimmtl)eit, ha'^^ t§> ^voax falfd)

fei, ha'^ Sliejifo ben ^a|)anern bie SOIagboIenenbuc^t atö ^lottenbafi^

giigefagt I}abe, baf3 aber atterbingS ein iapanifc^^meji!anifd}er SSertrag

ejiftiere, ber bie ?Xceji!aner oer|jf(id)te, „hexi 3lmerifanern ben dJe^

braud) ber ^JJaigbaienenbudit al§ gl^^^tenbafiS aufgufagen". %a§> mürbe,

bei ber großen SSebeutung, meiere ftrategifd) ber S>iagbalenenbai gu-

fommt, allerbingS erüären, hQ!\^ man in 3Baft)ington auf ^orfirio 2)ia5

nidjt gut ^u fpredjen ift unb ilju gern burc^ eine anbere ^erfön(id)!eit,

Q.i'ma burd) 3Jiobero, erfe|t fäf)e.

Über bie a n g e m e i n e Sage in 2{ m e r i ! a entnefjmen

mir bem SSrief eineä einflu^reidien unb fe^r mo^I unterriditetenf^freunbeä,

baf3 bie (Stellung S^aftö ^urjeit eine fe{)r merfmürbige ift. ^erfönlid)

ift Soft fel^r angefet)en unb bei ber gefamten ^fJation ungemötjulid) |)0|3U-

lör. Seine ^erfönlidjfeit ^ieljt an, unb luo er fid) ^eigt, geminnt er

^reunbe. Stnberfeits; öerlor er fe(}r rafd) an ]jolitifd)er S)tad)t, al'-S er

öor gmei ^at)ren hen ^ol)ne^2ltbrid)=2;arif onnaf)m unb üerteibigte.

^•e^t ift fein Stern mieber im Steigen, meil fein focben im §aufe ber

9^e:präfentanten mit großer SJlajorität angenommener ^k^iprojitätö^

bertrag mit Ä'anaba T)öd^Iid)ft gebilligt mirb. 5)ie Vertreter ber §od)=
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tarif|3oIitif beforn^ifen il}n Ijeftig, aber bor @nbe bes '^aijxe^ it)irb tüo^I

üuä) ber ©enot äuge[timtnt i)aben. ®ie SSorbereitungen für bie ^rä[i=

bentfcE)Q|t§ltiaf)I!ompogne bon 1912 :^aben berette begonnen. 2lugen=

blidlid) jdjeint e5, oI§ ob Xa\t beftimmt bon ben S^epublüanern nominiert

tvexhen mirb, aber bie rabüaleren (SIemente unter il^nen id)ouen nod)

einem onbercn ^anbiboten au§>. SBirb er nominiert, )o tüirb [eine 2Sat)I

iel)r fdjmierig, menn bie 2)emo!raten eine lt)ir!Iirf) bebeutenbe ^erjön^

licf)!eit il^m entgegenftellen, loeil innerljolb ber repubIi!oni[c^en ^^ortei

ber [e[te 3u[<iwimenl}ang unb bie 5^i|§iplin nidjt mel^r beftet)t, bie für

9f?oo[ebeItg SSof)! ent[d)ieb. 5(nberjeit§ n?irft man ben ^emo!raten bor,

ha^ [ie fein |)o[itibe§ ^rogromm Ijoben, unb menn it)r Äanbibat geir)ö{)It

merben follte, mirb ha^^ eine 3BoI)I fein, bie me^r gegen bie diepu-

blifaner oB
f
ü r bie S)emo!raten gefd)ief)t. 2lug ollebem lö^t fid) ober

noc^ nidit ber (Sd)lu^ ä^cl)en, bo| 9ioo[ebeIt au§gef|)ielt I)abe. @r l)at

erft üirglid) in S5er!elet), ber Uniberfität bon Kalifornien, unter unge=

beurem ^ubrang fed)§ ^orlefungen geljaltcn. S3ei ber Ie|ten mußten

gegen 15 000 ^erfonen megen Üiaummangefö abgemiefen beerben.

©ne unerfreuliche ©rfc^einung ift, bo^ in ben testen SBod^en bjieber

eine § o dj f
I u t b e u t [ d)

f
e i n b I i d) e r 5( r t i f c I

,
gtoeifelloe

e n g H [ d) e r ^robenienj, burd) bie treffe §iel)t. 3Iud) onbere 9JIomente

trogen bop bei. S)ie "ipoliti! Sf^orbomerüog fteljt meit mef)r oI§ onber-

lüeitig benfbor ift, unter bem ©influ^ n)irtfd)oftIid)er ^i^tereffen ober

|)erfönlid)er (Sinmirfungen bon ^ribotperfonen. 2)ie ontibeutfdie

S3en)egung n)irb bon bem ©tiefterfonfortium gefüf)rt, haS^ ou§

unerfinblic^en (SJrünben bo§ (Sd)eitern feiner fleinofiotifd^en (Sifen^

bol^nl^Iäne ouf beutfdje (^iegennjirhmgen gurüdfütirt, iDÖljrenb e§ fein

©e^eimnig ift, bo^ gan§ onbere f^oftoren fid) ber 9tu§fü^rung biefer

^löne entgegenfe|ten; gon§ ül)nlid)en Urf|jrung§ ober ift bie ^orollel

loufenbe o n t i r u
f f

i
f d) e Ä o m p o g n e in ben bereinigten ©tooten,

bie bon §erm ©trou^, bem el^emoligen omerifanifd)en (^efonbten in

ber Surfet, gefüljrt mirb. §err «Strauß ift ^ube unb moHte in ber ©t)efter=

ongelegen^eit, on ber er mit intereffiert ift, uod) ^eter^burg reifen;

ober bie ruffifd)e 9?egierung berlongte bon il}m, bo^ er oB ^uhe um
eine befonbere ^ergünftigung gur 9^eife uoc^ 9iu|Ianb einfomme. ^ogu

mollte fid) mieberum .^err ©trou^ nid)t bequemen, ber bonoc^ au§ einem

9^uffenfreunbe ju einem erbitterten öJegner 9?u^Ianb§ mürbe.

'äuä:) bie füngfte KrifiS in ber j u n g t ü r f i
f d) e n f^ r o g e

fteljt in gelüiffem 3itf^"^^('"^)^^0 ^i^ ^f^' ^wbenfroge. Unfre Sefer
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werben fiel) crinuern, ha^ 'i)a<:-> (galoniftfotiiilee heö ä?ereiu£> „öin^eit

unb f^ort](f)tilt" ^u tii(f)t geringem 2eil qu§ e!)emQligen ipani)d)en 3uben

befte^^t, bic jum '^s^lam übertraten nnb it)re ^oIiti|dje ©rgiel^ung in

^5ran!reid) in bcn iircijcn ber bort l)err|d)enben Freimaurer fanben.

©egen biefe ©lemente, gu benen auc^ 2^jabib 33et) gelprt, rid)tete jid) bie

Slftion ber „^iffibenten". @§ t)at am 22. Hpril eine (Ajeneralfonferenä ber

^^artei ,,©ini}cit unb f^ortfd)ritt" [tattgefunben, im gangen 1 78 "il^erfonen,

öon benen 110 bcn ^i[[ibenten angctjörten. ^er (2ieg ift il)nen juge=

fallen, ©ie Ijaben in haS^ Parteiprogramm bie 9tuinal}me üon §ef)n

3lrti!eln burdjge[e|t, bie einer @eneralüer|ammlung §ur enbgültigen

9rnnaf)me borgetegt merbcn follen. (So jd^eint i"id)er, bafi folüof)! ber

®ro|mefir mie @d)em!et ^a\ä)a biefe 2l!tion gebilligt fjoben unb ba^

al§> 9?efultat eine (2d)mäd)nng be:§ (Sinfluffe^ 3U ermarten ift, ben bi^f)er

bog leitenbe 6tomitec in ©alonifi auMbte. ®a§ aber !ann niir erfreulich

fein. „®inl)eit unb g-ortfd)ritt" Ijaben al§ parlamentarifd)e Partei itire

bolle ©jiftengberedjtigung, aB ^eljeimfomitee unb al§ S^ebenregierung

finb fie, mie mir gleid) bei $8egrünbung biefer Crganifation au§gefüt)rt

I}oben, burc^au^i fdjäblid). 2)er erfte Sdiritt gum S5efferen mnr ber 2Iu§=

tritt aller Offiziere au§ bem Komitee, je|t ift ber gmeite gefd}e!)en, mir

t)offen, ha'\i ber le^te, entfd)eibenbe, bie Sluflöfung biefer 9?ebcnregierung,

balb folgen mirb. ISe'i ben großen äußeren (gdimierigfeitcn, mit benen

bie Surfet l}eutc gu fämpfen t)at, bem 3lufftanb in 9Irabien unb Sllbanien

nnb ber menig ,^uberläffigen Haltung ber bier Sönigreid)e, ift e? burd)auö

uotmcnbig, hafj bas türüfdie iDiinifterinm mofjl ermogene 'ipiöne unbe*

binbert burdi Seiteneinflüffe fröftig burd}fiil)ren fann. .s^aüi 35et)

unb (5d)emfet 'i^afdja aber l}aben hmd)au§> ha§ ^euQ ba§u.

(5§ tjei^t, ba^ ber ruffifd)C 'iöotfdiafter in .^onftantinopel, ,*^-)ofmeifter

ü
I
d) a r l) ! tu , beftimmt ift, ber SiJadjfoIger be? leiber I}of|nungs(o§

baniieberliegenben 33tinifter§ Safonom gu merben. ^n (Snglanb unb

granfreid) mirb barati bic Hoffnung auf einen (5bftemmed]fel in ber

ruffifd)en ^olitif im 8innc ber ^ra 3§moI§!i gefnüpft. 3:9c{d)C!S bic

geheimen ©ebanfen öon Ä^errn Sfdjarl^fom finb, miffen luir natürlid)

nid)t. ©r t)at nie Gelegenheit geljabt, fie öffentlid} aug§ufpred)en, unb ift

in Äonftontinopel natürlich genötigt, ben SBcifungcn gu folgen, bic il}m

aug Petersburg pge^en. 38ir galten haijex feinen 91nla^, in il)ni einen

fünftigen Q5cgner ha gu erblicfcn, mo bie rnffifdicn nnb bie beutfd)en

^ntereffen einanber nidit cntgegenftetjcn ; aber freilid} fpridjt and}



— 120 —
bBfjer itidjtg bafür, ha^ er ein f^reunb ber burrf) bie ^ot^bomer S?er=

I)anblungen eingeleiteten $oIiti! freunbnacf)barlid)er SSerftänbigung mit

2)eulj(i)Ianb ift. (är tvax Unterftaot^fefxetnr unter ^Srtioföü unb gilt ate

entfdjtebener S(nt)änger jener neoflobifcljen ^^olitü, bie biö{)er on ben

unüertilgbaren ©egenjä^en fctieiterte, tüeldje nun einmal, al§ eine ^olge

tjiftorifc^er Erinnerungen unb bitaler ^ri^c^^^ff^^^Ö^Qß^fäle, bie jlaöi=

fdjen ©tömnie trennen. 2)q^ ?JZinifter|3rQ[ibent StoIt)pin ben Ijödjfteu

ru)]i[(^en Drben, bo§ 2lnbrea§!reu3> ert)alten Ijat, ift 'mot)\ ein boll-

gültiger S3eiüei§, ba^ ber ©egenja^, in bem er ju 9ieid)§rat unb SDuma

[tel)t, il)ni bie (^un|"t [eine? §errn nid)t geminbert Ijot. S)ie ©emftiuo

in ben 2Beftgout)eniement§ tüirb nunmet)r nad) feiner Vorlage tat-

jäc^tid) burd)ge[ül)rt rt)erben. SSiettjeit fie [id) betüäfjrt, bleibt abgu^

märten. ©5 ift nid)t au^gefdjtoffen, ba^ er fein ^\e\, bie ^^efeitigung bc§

Übergeioidjt§, lueld^eg bie |ioInifc^e SJtiuorität in biefen (Gebieten bi^^er

bel^auptet Ijat, tatfäd)Iid) erreidjt. 9(uc^ fd)eint eine gemiffe $öerul}igung

in ben Uniberfitöten eingetreten gu fein. Ob bie au5 hen liberalen unb

rabüolen SSIättern fpred)enbe Ungufriebenljeit ^oben im S^olfe ^at,

lä^t fid) fd)rt)er ermeffen. SSoIIte man i^nen ©louben fd)en!en, fo

mü^te man annefjmen, bafj bie äRcgIid)ieit einer gmeiteu 9teüoIution

nic^t au§gefd)Ioffen ift. 9lm tiefften greift bie Ungufriebenljeit unter

ber j ü b i
f
d) c n $8 e ü ö I ! e r u n g um jid)

;
gegen bie reüolutionären

Elemente unter il)nen ge^t aber aud) bie Oiegierung am energifd)ften

üor. ^m 5lugenb(irf ift fie om 28er!, bie 9ieftc ber Drganifation ht^

„^^unb" uufdiäblid) ju madjen. 'iiud) gegen bie iat[}o(ifd)e ^ro^aganba

in ben Söeft^robin§en gef)t bie Stegierung energifd; bor. Enblid) mirb

mit grojser 9^ad)t)altig!eit ben uureblid)en ^^eamten auf ben Seib gerüdt,

aber bisher bringt faft jeber Sag neue ungel)euerlid}e (Sntbedungen bon

llnterfd)leif unb S)iebfta'^I.

^n (S n g I a n b ift, mie bon bornI)erein feftftaub, bie 9?eformbiU

bom ltntert)aufe in ^weiter Sefung mit fidierer 3Jcajorität angenommen

lüorben. ddh. HöquitI) geigt in S^erfolgung feine'? ^^(aneö eine unbeug==

fame Energie. Stlö Äuriofum notieren mir bagu, ba^ 3B i 1 1 e in einer

3ufd)rift an ben „'3)aili} SelegrapI)" hon Sgorfdjiag mac^t, baS' ,§au§

ber Sorb§ nac^ bem d)hi\iex he§> ruffifdien 9ieid)5rats ju geftalten ! Ser
I)ätte es für benfbor tjalten follen, bafs Gnglanb fid) bereinft für :parla=

mentarifd)e Sebeneformen feine ^orbilber üü§ 9?u^tanb loürbe fe^en

laffen ! SBenn je, fo T)oben nur f)ier eine luftige ^ronie ber @efc^id)te.



27. 9[pril 1911. Unnifien in fianton.

28. Slpril. Jneöenauer&aitblungen äiüiidieu Sütfitänbiicljcii uub Siegieniiig in 93Jesifo.

29. 9IpriI. (J-ntienbuno ber 31ti# nad) S^anton.

2. Wai 1011. Unteräcidjnung be» beutjri)=id)itiebifd)en öanbelotiertrages.

3. mai 1911.

2)aö jüngfte ^orgeljcn ber r u f [ i
f
d) e n 91 e q i e r u n g gegen

!atf)olijc^e @eiftlid)e in ben 2Se[t^roöin;^en fcf)eint ein 2id)i au] bie grage

5U tt)er[en, rüestjaib ber 9Jäni[terprn]ibent S t o 1 1) ^ i n mit fo außer=

orbentIid}er Energie baranf &e[tanb, gegen ^uma unb 9f?eid)§rat, [einen

©nttruri fiir bie @e[ta(tung ber Semftmo in ben SBeftproüingen bnrc^=

5Uän)ingen. (Srft mar es bie Slusmeijung be:§ ^ejuiten SBercin^fi, hanad)

bie 9I6[e|nng be^ S5i]d)oi§ 2)eniiolt) üon 2)toI)i{ett), bem ^ugleid^ auf

5nierliöd)[tcn 33eieI}I [ein ©cfjalt entzogen rourbc, enb(i(^ [anb bom

3)epartement ber S(ngelegen{)eiten [rembcr ilonjefiionen eine Unter=

fud)ung über bie D r g a n i [ a t i o n ber ^ e [ n i t e n in 9iu^(anb

\iait. 9(n§ einem Sfrtifel be§ „@oIo§ 9Jt05!tut}" üom 27. ^I^ril er[at}ren

roir, ha)^ äSercin^ü eine 3utlud}t beim ©cneral bes ^'^Ü'^f'-'^ci^'^^"'^

©rafen 8§eptidi in Öemberg gefunben I)at, be][en delegierte fürjlid)

in STcoefau eine ^on[eren§ im ^ei[e ber bortigen Ülatf)oIifen über bie

burc^ ha^: 9lu5[d}eiben 9Bercin§!i§ notmenbig geworbenen älca^regeln

abgef)oIten Iiatten. 2)er le^tere i:)ahe namentlid) baburd) gro^e 0)elb'

mittel für [eine propaganbi[ti[d)e Sätigfeit jnr Verfügung erf)oIten,

ha'i^ er ^uben in ben (Sd)o^ ber fat^oIi[d)en ^ird)e aufnalf)m,

unb bie[en [o bie ??cöglid)feit bot, unbcan[tanbet in bie ber jübi[d)cn

9(n[ieblung t)erid}Io[[enen Öiebiete einzubringen. 2)er „@oI. ?Jto»l;jül)"

!nüpft baran Eingriffe gegen ben ^ire!tor be^ 3)e|jartementg für frembe

Slonfe[[ionen im DXtinifterium ber S5olf5au[!(ärung unb teilt mit, ha^

beim Sl^etro^oliten öon ÜlJcoöfou eine get)eimc löeratung [tattgefunben

i)cihQ, bereu ©egenftanb bie !atI)o(i[d)C ^sropagauba in 9\u|3lanb tt^ar.

Sßaci mir bier liertior'^eben, finb jebodi nur bie Stim^tome einer
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»

t i [ d) e n (S 1} a r a f t c r § , über ipeldie elttjo? augiiifirlidier gu refe=

rieten tüir un§ um ]o me^x üerpflid)tet fü'^Ien, al§ jic aud) un§ gang

bircft anget;t. ^m Sommer uorigen 3af)i^e§ erfdiien ein bereite 1906

bcrfa^ter, ober im 9}?är§ 1910 uerö[fentlid)ter offener ^33rief eines ß^rafen

9t. DrlohJ^ü, ber fid) al§ SfJeffe ber ^ürftin .slaroline bon 6ni}n=3Sittgen=

[tein einfüTjrt, an ba§ ru[fifd)e fongil {ha§ befanntlid) geplant, aber

bi^t)er nod) nid)t gufammengetreten i[t). tiefer offene :örief ift, luie ha§^

t^itelblatt anfünbigt, in 25 2;aufenb (gjemplaren gebrudt morben unb

ie^t fid) 5um 3^cl, für bie^^beale einer in Semberg begrünbeten ,;Ligiio

des Unislaves" ha^ ruffifd)e Slongil, an beffen balbige (Eröffnung ber

@raf £)rIom§!i glaubt, gu geminnen, unb fie überf}aupt unter ben ©laben

energifd) gu propogieren. 3^1^^^P^^Sß[^^^'^ mürben biefe „^beale"

in ben folgenben fed)^3 ^ r o g r a m m p u n ! t e n ber „llntflaben"

:

1. Unter ben 3faben, ha^ ''^i'iugip !att)olifd)er (£inf}eit begrünbeu,

mie e§> alle ^eit burd) ha^^ 9^ed)t be§ S3ifd)of§ bon 9^om, be§ 9^ad)foIger§

6t. 'feiern, bargeftcllt mürbe, bie bon ben 35ifd}öfen ermäl)lten ^^atri=

ard)en gu beftätigcn. (!^efanntlid) mürbe ^^eitmeilig in 9^u^Ianb an

.^erftellung be§ ^atriard}at§ gebac^t.)

2. ^n hen ©efet^en unb Sitten ber Stäben ben fatI)oIifc^en ^ti'it

burd) bie ^^Nreffe ber Uniftaben, ibre Literatur unb ibre ÄIub§ gu ber=

breiten.

3. S)arauf tjinguarbeiten, bie outonomen flabifdien ^l^ölfer ju

einem fatf)o(ifd)en 9ieid) ;;u gruppieren, of)ne ben SÖegen ber ^or*

jef)uug oor^ugreifeu.

4. SOcit frieblid)en iliitteln obnc rebolutionäre Späten ^u fjanbeln.

5. ^ie 5{utonomie ber 3;?ölfcr, bie bo« fünftige flabifd)e dleid)

bilben merben, auf ber allgemeinen 53afig ber ©erec^tigfeit gu he-

grünben: burd) 3Bal)Ifi)ftem, (SiIeid)T)eit bor bem @efe|, ^rei^eit be§

tultu§, (Garantien für ba§> ^nbibibuum.

6. ^olen in ben ©renken oon 1772.

5)er biefem 'i|3rogramm borau§ge)d)idte 9{bfd)nitt aber id)Ue^t mit

ben SBorten:

„6ine ^efreiung§tat berlangt, meil fie fjeilig ift, Selbftaufopferung,

bie, mie eö im Gib ber iTarbinäle I)ei^t, gel)en mu^ usque ad effusionem

sanguinis."

5ß?ir I)aben biefem offenen ^^rief, ber uns fd)on im -öerbft 1910
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juguig, äunäd)[t feine befonbere Slujmeiifamfeit ge[ci)en!t: 2)er Slbrefjat

be§ S3rieieg, bog rui"ji]d)c ^on^il, ej;i[tiertc n\d)t, ha§> ©an§e erfc^ieu

ung qI^ bie luejeuloi'e Utopie cine?^ '^^^^antaftcn. %hn mir f)abeu un§

getäufdE)!. Soeben i[t in einer 3(uflage bon 35 000 (Sjem|jlaren eine

älDcite Sdjrift beg ©rofen DrIomMi berbreitet luorben, unter bem

2:itel: „Concours international (50 000 Frs.) Programme unislave

1910. Lettre au concilo Russe. A. Rey et Cie. Imprimeurs-Eclitciu's,

ä Lyon." Cffenbar i[t (^raf 5lbam Drlomeü in^tniidjen j'et)r tntig ge=

njefen. ($r t)Qt @elb mit) guftintmung für feine ^been gefunben unb fie

§11 einem ^srei§au<§fd)reiben fonbenfiert, ba^^ in 9{n(e^nutig an bie oben

aufgefüt)rten fed)5 *'!puntte folgenbe 3:i)enien für eine internationale

Äonhirreng au§fd)reibt:

„i8etxad)tunQen über ben beüorfte^enben 'ißanfrott be§ ilontinent^,

ber burd) übermäßige ^riegsbubget'o erfd)öpft mirb.

3JtögIid)!eit ber 5>rabfe|iung biefe^?^ !öubget§.

.^erftellnng eine^ bauerljoften ?vrieben^^ burd) Üi e f o n ft i t u ^

i e r u n g b e ö m ä c^ t i g e n 'ils o I e n o n 17 7 2 unb 3Bieber=

aufnat^me ber taufenbiät]rigen polnifdjen ^^olitif, mie fie gefrönt mürbe

burd) ben (Srfolg ber Union ber (^ricd)en mit 9iom. ^J(nnät)erung ber

©laben an ^ranfreid), Spanien, Italien, burd) ben (äinfluß ber S5er=

föfjuung ber übrigen orietaIifd)en cSlirdien mit ben Sateinern, um einer-

feity bem ortl)obojen Stbfoluti^muy, anberfeit^ bem p r o t e ft a n =

ti[d)en Übergemid)t unb ber Hegemonie 'i^reuBenS
ein © e g e n g e m i c^ t gu fe|en.

9^eueÄ ©leic^getüic^t (Suropa^, neue Stütjen unb neue Säulen

für bie nationalen ^rei()eiten."

2)ie 33ert)erbungen, bie um bie au»gefd)riebenen '^^sreife ftattfinben,

follen auf bie ^^itiatibe ber internationalen '-öereinigung ber 5Ifa=

bemien ber 5(fabemie ^ur (gntfd)eibung jugemiefen merben, bie in

einem freien i3anbe burd) bie Unabl)ängigfeit i{)rer ^"ftitutionen ba^u

meift geeignet erfd)eint.

^alls nun bie '^iicm ber üon Drlom^fi begrünbeten ..Lig-ne uni-

slave" fic^ in praxi öermirf(id)en, ermartet er baüon für bie 3Belt bie

folgenben Sßorteile:
,

f^ranfreid) ert)ält feine 9f?eband)e für ©Ifaß-i^of^-
ringen unb bie 9f?t)eingren5C, bie bcutfd)en SSunbe^ftaaten grabitieren
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fortan nad) DfteiTeid). ^^olen, be[]'en ^ebölfemng ber granfreic^^^

gIei(i)!otnme, tuirb ofö iport he§ Sl'atl}oIi§i§mu§ ein notmenbigcr ^oüor

im euroipäifc^en (SJIeicf)gelri(i)t unb luirb ein Söa 11 gegen boö
Vorbringen ber (^3 e r m ü n e n nac£) Söe[ten unb äugleid)

ein 3 ü g e I b e § 2) e [ ;p o t i ^ m u ;S im D [t e n. (£§ h:)irb ben

f)eibnifd)en 9Kobemi§mu§ brec£)en, unb menn erft 9flu ^ 1 a n b ! a 1 1) o =

l\\d) g e m r b e n ift, in il}m einen lotialen ^efcE)ü|er jinben, gonj

me SSuIgarien unb Serbien, bie gleidifoIB ber Itnioerjalfirdje an§u=

|(i)Iie§en ^ixii).

©0 gel)t e§ nod) lange meiter, aber gu biejem ab[urben ^^^rogramm

bringt ©rof Orlom§!i eine 9f?ei!)e üon S^Jamen angeblid) guftimmenber

^^erjonen (oii cloit ä la memoire des generatioiis futures, heritieres

des efforts de la Semeuse de la Ci\'ilisation, ceux qui nous ont ecrit

et ceux qui ont a c c o m p a g n e de 1 e u r Sympathie 1 e

Leitmotiv general). @r beginnt mit ben ^eiftlidjen: @!§

finb 61 9^amen: Slarbinole, 6r§bifd)öfe, iBi|d)öfe unb uider biejen audi:

(Seine ©minenj Ä'orbinal ü. £ o :p :p , ^ürft6i]d)oi bon S3re§Iau, bic

S5i[d)ö[e bon Wl ü n [t e r , bon g r e i b u r g unb bon ^abcrborn.
S'^un gmeifeln rt)ir feinen Slugenblicf baran, ha'^ e§ jid) um eine fredie

gäli'c^ung ^anbelt, ha e§> u n b e n ! b o r ift, ha'^ b e u t ]' d) e ^^i[d)ö[e

[id) an einem bom beutfd)en Stanb)3unfte au§ 1} o d) b e r r ä t e r i
f d) e n

Unterneljmen beteiligt l)aben [ollten. ©benjo unbenfbar i[t bie gleid}=

falB bel)au^tete 3ui'timmung ber U n i b c r
f

i t ä t SS r e § I a u unb

minbe[ten§ I}öd)[t auffatlenb \\t bie 9cennung be§ 9^amen§ be§ ^röfibenten

ber franjöfijdjen 9ie^ubli! g-alliereS in [einer öigen[d)aft al§ Vorfi|enber

ber Sigue gaancaife, mä!)renb bie 3i'[t^n^nmng hcv 3odel)-SlIub einen

bireft fomifdjen G;t)ara!ter trögt.

Qu Summa, ber (Sinbrnd, ben mir gemonnen ()aben, i[t ber, ba^

mit unreb(id)en SOiitteln eine ungeljeure 9ie!(ame für eine berbred)eri[d)e

llto:pie genwd)t wixh, unb mir ermarten mit !öe[timmtf)eit, ha^ bie

genannten I}of)eu beut[c^=!at!)oli]d)en (S3eiftlidjen fic^ mit alter (^nU

fd)iebent)eit bon ber ©enoffenfdjaft losfagen, ber man burd} bie 5luto=

rität i!)re§ 9?amen§ ein 3?elief geben mill. '^a^ aber bie ruf[ifd)e diC'

gierung gegenüber ben i'^r uatürlid) befannten !öeftrebungen ber Liguc

unislave, in ben für ba§ ^olen bon 1772 beanf|jrud}ten SBeft^^robingen

gu 9JiitteIn greift, meldje i(}r geeignet fdjeinen, biefe ^eftrebungen IoI)m=

gulegen, fann uid)t muubern unb red)tfertigt fiel) unter biefen Hmftänben
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öon [elbft, aber natürlicTi nur oIs lofale, burd) 2lu^naf)mep[tänbe q,c-

botem älZo^regel.

2Str I}alteu e§^ für uütilid], in biefem Slnlo^ nod) eine anbere, in

Oiu^Ianb I)ödi[t unpo|5uIäre nnb aud) bei mU üielfad) getabelte Wca^'

regel näf)er §u beteud)ten: bie 3}(a§regelungen, bie neuerbingg (Stubenten

nnb ^rofejioren berjdjiebencr r u
] [ i [ d) e r U n i b e r ] i t ä t e n

getroffen l^oben. 33eibe, Sef}rer nnb Sernenbc, !äm:pfen unter ber g-otjue

ber Stutonomie, unb tt)ir finb gemife bie legten, n)eld)e Se:^r= unb Sern=

freif)eit in g-rage [teilen möchten. SIber aud) l)ier befinbet fid) bie ru|=

fif(^e D^egierung in einer S^iotlage. Wdt Sln^na^me allbetannter iniffen-

fd^oftIid)er Slutoritäten, bie jebod) nid)t [el)r jal^lreid) finb, toirb an hen

ruffifd^en Uniüerfitäten föenig gearbeitet unb bie Uniberfitöten al§

Selbftbertt30ltung§!ör^erfdiaften f)nben faft überoll berfagt. (S^ fet)It

d)nen ber 9ied)t^beiftanb, ben nnfere Uniberfitäten am llniberfitäts=

rid)ter fjoben, ha§ ^onfeil (Senat), §u bem alle orbentlid)en unb au§er=

orbentlidjen ^rofefforen geboren, ift ju gofjircid), bog 2)ire!torium,

bem bie öfonomifdje ^ertualtung ^ugemiefen ift, erfaljrung^mä^ig

btefer Slufgabe nur feiten gemadifen, enblic^ ber ^roreftor, ber für

(Srt)altung ber „Drbnung" unb für alle (5tubentenangelegen(}eiten

einguftef)en tjat, erft red)t nidit in ber Sage, feine 5lutorität gur Geltung

p bringen. 2)a3u fommt ber faft allgemein berbreitetc Ufu§, halß bie

"^rofefforen it)re S5orIefungen in litI}ogra|.ir)ierten §eften ben (Stubenten

pgänglid) mad)en, luaS natürlid) ben Hnterridjt fd)äbigt unb ju einem

gan^ med)anifd)en '^erabbrürft. 9Iuc^ Ijierbon gibt e§> glänäenbe ^u§=

naljmen. 2Iber tüte bem aud) fei: ®ie (Srfat)rungen ber legten ^a.t}it

fjoben gegeigt, ba^ biefe^ (St)ftem fd)(ed)t funftioniert unb bafs ben
ruffifd)en ©tubentcn, bie bem Uniberfitätsleben feinen 6I)ara!ter geben,

bunbert anbere S)ingc, bor allem bie ^oliti! nöt)er liegen aU i!)re Stu-

bien. 2)ie O^oIIe, ir)eld)e biefe ©tubentenfd)aft in ber 9?eboIution gefpielt

bot, ift ja ollbefonnt, ebenfo bie Sernftreifg, bie einen faft d)ronifd)en

Üt)axaltex angenommen f)abcn. S^euerbing^ ift nun, ofö bie Üiegiernng

bei ber berfagenben 5(utorität ber Uniberfitöt^orgone, bie Sernlüilligen,

bon if)reu fomeroben brutolifierter ©tubenten burd) bie '^^oligei gu

fd)ü^en bemübt mor, ber l^et)rftrei! einer 9\eil}e bon ^rofefforen t)inäu=

gefommen, mos bann gu ben befonnten unerquidlid)en ilonflüten ber

legten SJlonote gefü()rt I)ot. ©ine 9\eit)e bon ^rofefforen reid)te (Snt=

laffung§gefud)e ein, fie nnirben bom Winifterium fofort angenommen,
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borauf finb anbre bereite be[(i)lo)[e)ie Slbjdjieb^gefudje jurüdgenommen

morben unb im SlucjcnblicE jinb bie Uniüeriität§berI)Qttm[|e gu leiblid^er

diuf)e gelangt. 9Iber über 120 Slatl^eber finb mtant, ©tubenten in großer

^of)! relegiert tporben, unb e§ lö^t fic^ nicJit abjeljen, luie bie (ScEitoierigfei*

ten, bie fid) au§ biefen 5ßert}Qltnif[en ergeben, übern^unben ftjerben follen.

®a^ in ber ^e[on be§ jetiigen 9)lini[ter^ ber SSoIf^Saufllärung Sl a
f [ o

eine it)i[fen[d)a[tlid)e unb organifotorifd^e Äraft üon tüir!(id)er 33ebeu-

tung bie Seitung in §änben 'i:)at, barf nid)t über[el)en merben. @r !ennt

al§ eljematiger ^rofejfor an ber llniberfität 9}?o§!au bie 58erl)ältniffe

genau, i]"t, tüxe un§ üer|id)ert trirb, nid)t?i meniger ot§ bureaufratifd)

Deranlagt unb n^ill Drbnung [djaffen. 9?od) .s^ierftellung ber[elben mag

bie grei^eit folgen. £)h bie a!abemifil)e 5reit)eit, bie unfere ©tubenten

mit diedjt genießen, fd)on jet;t auf ruffifd)em 93oben möglid) ift, mag

gmeifelljaft fein. 3wi^äd)ft beftreiten e§ alle i!enner rnffifdier Uniüer--

fität§berl)ältniffe, bie mir §u fpred)en ^elegenl)eit fjotten. 9lber mir

meinen, ha^: ^lel follte e§ fein, fic bal)in gu fül)ren, ^unädjft burd) größere

Sernfreit)eit, bann burd} 33efeitigung be§ (53ebraud)§ ber lit{}ogra^t)ierten

§efte unb ber gebunbenen 9}(arfd}route, bie bem (^ong ber 'Stubien

gefegt mirb, enblid) burc^ ©tärfung ber 5tutorität be§ Sef)r!örper3.

(So mie bie S8erl}ältniffe I}eute liegen, ift ber 5Iu§btic! in bie Bit^unft

ein trüber, bie ©egenfä^c fteigern fid), unb ma§ gemi^ bobei leibet, ift

bie ma^re 3^reil)eit bon Se!}rern unb ©tubenten unb bie 2Biffenfd)aft,

bie nidit banf ber Uniberfität lebenbig bleibt, fonbern fid) ibr jnm Zxo^

bet}auptet.

3Bie borau^gufe^en luar, l)aben bie in ^5 ^ o n ! r e i d) üerbreiteten

yia<i)xid)ten über bie ßuft^"^^ ^" 9)carof!o fid) ai§> tenbengiög über=

trieben ermiefen. SBir mollen abmarten, ma§ nunmetjr ^J-ranfreic^ tun

mirb. ®urd) bie förflärung, bie un§ bie „9?orbbeutfd)e allgemeine

3eitung" am .30. '^Ipxxl gebradjt I)at, ift unfere Stellung §u ber SBenbung,

meld)e bie moroüanifd^e ^rage genommen l}at, in crfreulid}er SSeife

flargeftellt morben: „(Sin ®urd)bred)en inefentlidier SSeftimmungen ber

9(Igecira§a!te, felbft menn e^ burd) gmingenbe äußere Umftänbe unb

gegen ben SSillen ber f)anbelnben SU^adjt !)erbeigefü^rt mürbe, mürbe

fömttid}en SOMdjten i§re bolle 5l!tion§frei{)eit miebergeben unb fönntc

bamit äu ^onfequen^en fü^^ren, bie fid} jur^eit nid)t überfe'[}en laffen."

®o» ift, mie mir glauben annel^men §u bürfen, ouc^ ber ©tanbpunft, hen bie

anberen SSertrag§möd)te einnet}men; aber mir freuen un§, baf3 er guerft
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bei unö in n\(i)t mifeber[tnnblid)er Sßeifc formuliert ttjorben ift. ^ie

.f)offnung be§ „%emp§>", '!)a'\] ^remonb mit [einen Seuten %e% nidjt

errei(f)t I)aben lüerbe, ift burcf) bie Offizien bestätigte 9'?ad)ri(i)t bon

[einem (Sintreffen tüiberlegt lüorben, bie [ogenannten 33eIogerer [tieben

au^einanber, unb [o lö^t [icE) ermarten, bo^ bie[e mit [o biet Särm unb

@ntbu[ia5mu§ in «S^ene gefegte ©jpebition bcr f^rongofcn in f^rieben

mieber I)eim!e'^rt, mas un§tt)eiieII)Qft bie be[tc Söfung märe.

3u ber f^rage be§ geplanten e n g H f
cE) = a m e r i ! a n i

f
d) c n

<5(f)ieb§ber träges bringt ber „©tanbarb" öom 29. 5(pril eine

intere[[ante !öetrod)tung. Sllle (Siiglänber, fd)reibt ha§^ S5(att, mürben

fid) freuen, menn ^rä[ibent Soft unb (2ir (Sbmarb @ret) einen SSertrag

guftanbe bräd)ten, ber einen Slrieg jmifd)en (^ropritnnnien unb ben

^Bereinigten (Staaten unmöglid) mac^e. 5tber man bürfe feine .§off=

nungen nid)t allgu I)od) fponnen. 3^od) fei ber Vertrag nidjt abge=

[d)Io[[en unb biete §inberniffe nod) 3U überminben. S)er ©enot mac^e

©d)mierig!eiten, unb felbft menn ber 3Sertrag perfeft merben folltc,

bürfe man nid)t gu biet bon i^m ermarten; benn menn ber unmaf}r=

[d}einlid)e galt eintrete, ha'i^ ein S^onflüt erftel)e, metd)er bie 2eben§=

intereffen eine§ beiber Gleite berüt)re, bann mürben bipIomattfd)c 5or=

mein fd)merlidi au^3reid)en, um ben ^rieben gu erbalten: etma menn

bie 3)lonroebo!trin berle|t ober bie Unabl}ängig!eit ilanaba§ bebroI)t

merbe? 5Iud) muffe man nidjt bergeffen, ha^ ein ameri!anifc^=englifd)er

^Bertrag nur biefe beiben 9Jcädite binbe. Somo!)I Mx. 5föquitt} aU Wa.

S3aIfour bätten für notmenbig befuuben, imd) ben in ©uilbljaü ange-

ftimmten g^rieben^fibmuen barauf l^inpmeifen, bo^ man nid)t glauben

bürfe, ha^ ber Vertrag, fal(§ er abgefd)Ioffen merbe, aud) nur im ge=

ringften (Snglaub bon ber 'i8ürbe befreien merbe, feine Lüftungen auf

bem ©ipfel feiner Seiftuug§fät}igfeit §u beljaupten.

„SBir fommen" — fd)IieBt ber „©tanbarb" — „gule^t auf hen

„barbarifd)en", aber unmiberlegbareu Sa|i prüd, baf3 ha?' befte 9Jtittel,

einen .Vtrieg ju bermeiben, barin liegt, baf5 man ftarf genug ift, um
il)n §u triumpl)ierenbem 5tb[c^Iu^ burdjgufämpfeu. (5§ märe eine emfte

@efat)r, menn ber lieben^mürbige ^'^caliömu?^, i>en ber 2;aftfd)e Eintrag

mad)gerufen Ipt, gum (glauben führte, ba[5 er eine 3trt „billige ißer^

teibigung ber S^iationen" biete, einen ©rfal^ für 8d)iffe, Kanonen unb

9trmeen, bie unferer unbollfommenen SBelt nidjt nur ha^» 2Ber!§eug

be§ .Krieges, fonbem aud) ba§ Vollmer! bes ^rieben;? finb."
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2öir teilen bie[e 2tn)id}t bur(i)QU§ uiib fönuen uns ein @t)[tem

öon obligatoriidien (5d)ieb§berträgen, t)ü§ \a nad) ber 9(nfi(i)t unferer

i5riebenyQ|jofteI bie gange SSelt umfaffen foll, gar nic^t benfen ot}ne

einen (S 3: e f u t o r , ber bie 2lu^[ül)rung ber ©d)ieb§[|)rüc£)e erglringt.

S)omit ober träre bie ^ette be§ circulus vitiosiis ge[d)Io[fen, unb ber

*Sd)ieb§[|3rud), bem \\d) eine ftolge unb jelbpetnu^te S^Jation nidjt fügen

fann, jobalb fie fid^ in i^rer @I)re ge!ron!t ober bebroljt fül^It, mii^te

erft red)t in einen ^rieg anSmünben. 9Xcan benfe g. 35. on einen (Sc§ieb§=

ipxuä) §n)i[d)en (Snglanb unb ber S^iirlei tüegen %^^ten§, giüifdien ben

^bereinigten (Btaaten unb (Snglanb megen be§ ^ananto!onaI§, unb bie

böllige llnert}eblid)!eit [old)er tt)eoreti[d)er (Sntjd)eibungen föllt [ofort

in bie 5J[ugen. Über %mQ,en, bie in t>a^ ©ebiet ber 2tbia|jf)oro ge==

Iiören, mag ber §aager <Bä)ieb§i)0] cntfd)eiben, er !ann lieber hie.

fretijd)e nod) bie ma§ebonifd)e ^rage Iö[en, ber großen .^onfli!t£i|)ro^

bleute 3U ge[d)lüeigen. ©olonge ein ^ol! lebenSföIjig ift, mirb e§ [id)

jelbft gu berteibigen tt)i)jen unb and) ^unbe§genof[en finben. $8eugen

fann man jid) ber (gntfc^eibung ber SBaffen, nid)t einem ^Bpxuä), be[[en

®ered)tig!eit [tet^ bon bem einen ober bem onberen Seil ange^meifett

ttjtrb, mo (£f)ren[ragen mitf:pielen.

Über bie iparlamentarifdie Sage in ©ngtanb ]d)rei6en bie ftet§

pe[jimifti[d) getönten 2lrti!el 2BaberIet)§ im „(Sciair": „®ie ©trömung

5ugun[ten ber fdiottifdien §omeruIe mirb bon Sag §u Sag [tarier. 2)ic

golge biej'er 5(gitotion mirb „Home Eule all round" [ür bie brei !elti[d)en

9'Zationen: ^xen, (Sd)otten, 2Bali[er [ein. CSnglanb, ber „Prodominant

factor", mirb au[ bie „Predominance" bergid)ten unb haä [öberatibe

':]3rinäi|3 anerfennen mü[[en. S)ie $8e[eitigung he§> ^eto ber 2oxh§, ha§>

in gmeiter Se[ung bor ©übe beg Tlonat^ Wai ongenommen [ein mirb

(id) tütite, baj3 e§ mit einer 5DJajorität bon gegen 100 (Stimmen ge[d)iel}t)

bebeutet ben cr[ten großen ©d)ritt auf biefer 95at)n.'' ©g [c^He^t [id)

l^ieron eine [c^marg in ©djmarg gemalte S)ar[teIIung ber Sage in (Sd)ott=

lonb, bie mir un§ nid)t ju eigen machen moHen, au§ ber [id) aber bod)

ergibt, ha'^ and) bort bie Sanbmirtfdjaft unb mit il}r bie bäuerlid^e

58eböl!erung in bebenüic^er SSeife abnimmt. SSaberlet) [djlie^t mit ber

folgenben S^otig über bie bcut[d)=engli[d)en ^egie'^ungen: „^d) Ijabc

me^rfad) feit einem ^ai)x ben 2tb[d)Iu§ einer engli[d)=beut[d)en 33er=

[tönbigung angefünbigt, unb ha§> mirb [id) eben[o be[tätigen, mie meine

^^etjau^tung, ha^ e§ feine [d)riftli(^e engli[d)-[ran§ö[i[d;e 3)?ilitär=
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fonbention gebe. Man ijat [icE) unterf)alteti uiib gefcfjlüalt, bos mar alle§,

unb man mü^te erftaunlid} naio fein, um haxau§> gu ]'(f)IieBen, bo§ C£ng=

lanb eine gefdjriebene 5^er).iilicf)timg eingeben merbe, ce qui seul eüt

compte, et encore!!"'

^ie £rifi§, bie ficf) in ber Snrfei §tt)i]rf)en ber ^^ortei (£inf)eit unb

^rei!)eit, bem i^'omitee bon Saloniü unb bem '3}itni[terium abgef^iett,

ift nod) immer nid)t genügenb geüärt, um ein fidjeres Urteil ju red)t=

fertigen. geftäuftef)en fd)eint bi§i)er nur foüiel, ha^ ha§> 3{nfef)en unb

ber (Sinfluß STcaljmub Sd)ef!et ^afd}o§ nod) meiter gefeftigt ift, inag

um fo erfreulid)er ift, als bamit aud) bie Stellung be§ Sultan^ ge=

monnen I)at.

6ine gemiffe Beunruhigung rufen bie ruffifd)=d)inefifd)en iöe=

gie^^ungen ^erbor, bie, mie e§ fd)eint, in eine 5{nndf)erung (£^ina§ an

;^apan ou§münben moüen. 2)em ':J(ufftanbe in S^anton meffen mir

eine lt)eitergel}enbe 33ebeutung nic^t gu.

Sdjiemaun, Iciitidjlanb 1911.
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®ie ^rönung^tüge in © n glaub uub bie 9^eid)§!onfereng naijen

Ijeran, imb e^3 i[t fein 3rt'eifcl, bQf3 beibe§ unter lebliafter 2;eilual)mc

3ni=®nglanbg [id) ooK^ieljen tuirb. 2)ie feierlid)e Slrönung bef§ Äonig^

ift in ber Xat ein S^ationolfeft, au bcm ber allgemeine Sot)aIi§mu§ ber

(Sngläuber |idi uodi met)r ertüärmt. Ser 'i^^runf ber jorgfältig beibeljol-

tenen ^oi^n^^'^^ ^oeit Ijinler un§ liegenber ^ergangent)eit luirb al§ eine

^erl}err(idjung ber ök[d)id}te (Snglanbs freubig em^funbeu. ß» !onn

nad) biefer 9f?id)tung ^in beut ©efülil ber S^Jation nid)t genug getan

merben. £enut ber ®urd)]d]nitt§engläuber nur bie @e[d)id)te [eine§

Sonbe§, [o fennt er ilire (Sriolge bafür ntei[t gut, unb in i^ren .gelben

bemunbert er fid) felbft. Sag foH !ein Säbel fein. (£§ liegt in ber $J2ai-

'oetät biefer Sfuffaffung ein (5tüd nationaler Slraft, ba§ freilid), iDenn e?

in (Selb[tüberfd)ö|ung umfdjlägt, geiat)rlid) tuerbeu fann. (Snglanb

I)at bie fid) barauS ergebenben S!rifen met)rfad) burd)gemad)t: 3^bien,

9tfgl)aniftan, Sübafrifa miffen baüon ju erjät)Ien, aber e§ I)at fie fd)Iie^=

lid) jebegmal ,^u überminben öermod)t, unb nur ha^-' t)aftet in ber (£r=

innerung ber S^Jation. ©5 ift olle 2Iu§fid)t, bafj biefee dTiai bie Ärönungö-

feter einen ungetüö^nlid) glängenben Verlauf nehmen n)irb. SfJeben ben

europöifd)en f^ürften, unter benen unfer Slaifer, ber nädjfte $8eriDanbtc

Äönig C^korg§, in jeber öinfidjt ber erfte ift, mcrben auy bem bie SBelt

umfpannenben 9f?eid) ber britifd)en SSefi^ungen unb Ä^olonien hit Ver-

treter fid) eiufinben, etma wie ju ben glän.^enben ^-eftlidifeiten be?

\
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60. 9?egierungöj;ubiläum§ ber itörtigin ^ütoria, unter bereu 9tegiment

bie, faft möd^te man [ageu, „märd)euf)a[te" 91u§bel)uung be§ brittfci^eu

2BeItreid)y jid) boügog. Uni) bod) ift i"citl]er dle^ [o nubery geworben,

^ie i?oIouien fiub gu 9Zatiouen auygetuac^feu, il)rc SSertreter trageu

bie Stirn ^od) unb bringen einen eigenen SBillen unb ein eigene^ poli-

ti[die§ ^^rogramm mit fid), t>a?'> feiuesmegö mit bem ibentifc^ i[t, ha?-

bie fingen ^öpie in Somningftreet mit gntjer Sloufequenj im Üöedjfcl

ber 3eüen aufredjtsuertjalten bemül)t |iub. ®er [toI§e Sraum (£t)am=

berlaiu?v SJ^utterlonb unb i!o(ouien gu einem 9^eid)'§äoIIoerein gu--

fammenjuiqi'en, ift enbgültig gefdieitert, unb bie Üieid^yfonferen^,

bereu ßuiammentreten unmittelbar beoorfteljt, mirb gu bemeifen fjabeu,

ob ber §meite ^rogrammpunft (£t)amberlain^, „imperial defence",

b. f). bie S.^erpilid)tuug ber Kolonien, mit ganger SJtadjt für bie ^^itereffen

önglaub^; in aller SSelt einzutreten, fid) bermirflidien lößt. Seljr günftig

liegen bie 3(u^fid}ten bafür feineemegs, unb ma§ fid) fe^t auf fanabifd)em

58oben boH5ieI)t, ber gmar nod) nid)t perfeft geroorbene, aber fid)tlid)

beborftef)eube mirtfd)oftIid)e 9(nfd)(u^ Slonaba§ an bie ^bereinigten

Staaten üou 9?orbamerifa I)at in Sonbon entfd)iebeu beprimierenb

getoirft. S^ax mä^renb ber ^rönung^tage mirb e§> megen biefe^ ^w-
blem§ feinen 9}^ißton geben. Sir SSilfrieb Saurier, ber, mie man
fürd)tete, megen ber SHe^iprogität^bill fern bleiben mürbe, mirb in

©nglanb erfd)einen, unb mit i^m bie STcinifter ber fanobi|d)en ^ylotte

unb ber SDcilij, bagu 2)elegierte be§ '^Parlamente bon Ottaiua unb be=

fonbere ^rönung^belegierte. Saurier mirb am 23. 9Jcai ba§ fanabifd)c

Parlament auf gmei Neonate bertagen, unb erft menn eg mieber gu-

fammenttitt, foll xt)m hk O^egiprogitöt^frage gur enblid)en Gntfc^eibung

borgelegt meben, menu, ma§ nod) nid)t unbebiugt feftftel)t, nadi 9tn-

nat)me be!§ 2Intrage^ burd) bie neue .Kammer in 3.'öaft)iugton unb burd)

ben Senat bog Ie|te SBort ^auaba gufätlt.

2)ort aber f)aben bie fel)r aufriditig gemeinten, ober ebenfo unge=

fd^idten 9\eben (£I)amp iilaxB unb $8ennetö, bie fid) für 'üi n n e j i o n

^ a n a b a g au5fprad)en, begreiflid)ermeife berftimmt, fo ba|5 Saurier

alte 9Jiül)e I)atte, bie Erregung gu ftilten. 93can mirb bon Europa au»

biefe ikrl)ältniffe ru'^iger unb tüoI)l oud) rid)tiger beurteilen. '3)er

t)anbeIöpoIitifd)e 3tnfd)Iu^ an bie ^bereinigten (Btaaten bebeutet nod)

feine^megg eine Söfung bon ©ngtanb unb, menn — mag un§ fel)r fern

gu liegen fdieint — biefe einmal ftattfinben foltte, bürfte fie toeit et)er

9*
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pr iöilbiing eineg [elbftänbigen fanabi)d)en Staate», aB §u einer S5er=

ic^melgung mit beit gereinigten Staaten üon SfJorbanierüa fül}ren.

Sc^on je|t aber greift bie[e fanabi[(f)e §ragc |et)r Ieb{)aft in bie £äm:pfe

ber beiben großen amerüanifd^en Parteien ein. ®a§ SSerbienft, ben

;^ertrag angenommen §n tjaben, Wixh ber neuen Kammer 5ufallen,

in ber t)a§> bemo!ratij(i)e (SIement iibern:)iegt, |ie "£)offt auä) ben näd^[ten

^röfibenten gu [teilen, jreitid) ol^ne xeä)t gu lüiffen, melcf)en Spanten

[ie 5u nennen bat. @§ ift ober fraglid), ob nid)t gule|t bod) bie beiben

bijfentiercnben ©ru^^en ber 9^e|)ublifaner [id) nod) red)t3eitig ber=

jtänbigen unb ben ©ieg erringen. (Sin !onabi)d}er Äorrefponbent ber

„S)ebot§" meint, bo^ bie ®ij|ibenten gunädift ben Senator üon 28i§=

confin, Sa ^^-olette, al§ i^anbibaten gegen S^aft aufftellen mürben, tt)enn

aber für feinen bon beiben eine fid)ere 9J?ajorität §u finben fei, tro|

allem 9i?oofebelt bon beiben Parteien auf ben Sd)ilb ge!)oben unb bann

aud) nominiert merben fönnte. Ungtoeifelfiaft merben and) bie meji=

fanifd^en 9lngelegent)eiten babei mitfl^ieten, bie eine immer beben!=

liefere ©eftalt annet)men. ©id^er ift, ha'^ man in ^etv ^or! an Ärieg

gloubt, unb e§ ift gmeifeIf)oft, ob Saft fid) bem 2)rud ber öffentUdjen

3}?einung ouf bie ^auer n)irb entgief)en fönnen. (S§ fpredien aud) f)ier,

mie in ber gefamten amerüanifdjen ^olitÜ, gemaltige ©elbintereffen

mit, unb menn bie SDIillionen ©arnegie§ für ^rieben, S(^ieb§gerid)t

unb allgemeine S^erbrüberung eintreten, fo orbeiten anbere 9JciUionen

nid)t meniger energifd) nad) entgegengefe|ter 9?id)tung. @ibt e§> aber

ilxieg, fo mirb bie ©nergie 9ioofebelt§ unb bie Popularität feinet 3^amen§

tvotji burdjbringen. 3^ bem ^^offenfpiel, meldjeS enifte 9X!tionen gu

begleiten -pflegt, geljört mol^I, ba§ ber unermüblidje „^S^i^on" b'ßftour*

nelleg be ßonftant bem ^räfibenten S^aft eine HJiebaiHe für feine

^emü{)ungen um (5rf)altung be§ ^riebenS überreid)t 'i:)at.

SDod) mir !e^ren 5U hen englifd)en Slngelegen'tieiten

äurüd. ®er gmeite gemaltige llnterfd)ieb, ber un§ bei bem SSergleid)

beg 3i^^^^öum§ bon 1897 unb bem fe^igen Irönung§feft entgegentritt,

betrifft bie inneren 9(ngelegenl)eiten. ^amal§ fd)ien bie §errfd)aft

ber ^onferbatiben unerfdjütterlid) begrünbet. Sorb Salisburt) mar

ber allmäditige ©ebieter, unb gmifdien bem §aufe ber Sorb^ unb ben

conimons i)errfd)te ungetrübte (Sinigfeit. |)eutc gebieten bie ..little

Engländers" bon bamoB, unb e§ ftct)t feft, ha^ ba§ ^au§ ber Sorb§

fein SSetored)t in allen ^-ragen berlicrt, bie fid) mit einer ©elbbemilligung
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in 3i^l''i"^i^2J^^]'i''^Ö önttgtMi loji'en, ujib ebeiijo fe]\ ba^ eine Üieforni

be§ Dbet'f)auje§ ftattfinbet. (£§ fragt [id) nur, naä) roeldjem 9ie§c|?t

t)a§ legtere gefdieljen joll, ob burd) einen ^air§[d}ub, ber ben liberalen

Elementen ein jür aflemal ha^ Übergert)id)t fidiert, ober nad) ben '^heen

Sorb SansbottJues, ber j.e|t \o tveit i[t, bo^ er oner!ennt, hal^ eine (^Ieid}=

beredjtignng beiber .§äu)er nidjt aufred)t §u erfjolten i[t, unb ha'^ bie

ftär!ere (Stellung bem §aui"e ber gemeinen gehört. 3^un lä^t [id) mit

(Sid)erf)eit anne{)men, ba^ in [päteftene 14 Etagen hie 'i]ßarlamentbin,

b. t). bie 5öe[eitigung be§ 5ßeto§ ber Sorbö im Unler'fjaufe ongenommen

fein tv'xxh, unb haS» ift bann ber fritifdie Slugenblid für bie Sorb§. Saffen

fie bie SSetobill unbeanftanbet aB ein nid)t me^r ab^umenbenbe^ SSer=

l^ätigniö über fid) erge!)en, fo finbet borau^fidjtlid) ha^ bon un§ fd)on

üor 9}tonaten angefünbigte ^om|3romi§ ftatt unb bie 9f?egierung il)rer=

feit§ ftimmt ber 3?eformbin Sorb San^boniney gu. 2)ie „SBeftminfter

&a^Qette" ^at am 3. Mai in einem biel bemcrften 9(rtifel hü§> ©ignal

gu ^'ompromi^öerI)anbIungen gegeben, unb tüenn bie unioniftifd)en

S3Iätter fid) gurgeit nod) etma^ f^röbe geigen, ift bod) nid)t iua'^rfdieinlid),

bo^ fie in biefer Haltung bel)arren.

„SSir fet)en", fdjrieb bie „SBeftminfter ©agette", „feinen ®runb,

me^^alb bie 9^egierung, menn fie itjrer Sßetobill fidjer ift, ben ^e-

mül^ungen Sorb San§botüne§, ha§' ^^auö ber Sorb§ nmpbilben, ent^

gegentreten foKte."

Man ift auf beiben Seiten mübe getoorben. S)a§ Sanb bringt

ber O^^iofition ber 2orb§ meiter !ein ^ntereffe entgegen, njeil e§ gang

richtig onnimmt, ha'^ im ^ringilJ bie ^rage bereits gelöft ift. ^ür ha^

ge;plante 9?eferenbum üermag fid) niemonb gu begeiftern, aud) tt)äre

beffen 3(u§gang berfelbe, ben bie legten 2öof)Ien ergeben t)aben. ^aS

miffen aud) bie SorbS, unb e§ !ommt SanSbon^ne lüo^l je^t nur noc^

barauf an, fein Sieformprojeft fo burd)3ubringen, ha'^ e§ ba§ unter hen

je^igen SSer^öItniffen möglid)e SJiajimum an ©eltimg bem Dberf)aufe

unb ber fogialen Stellung feiner 5JlitgIieber — bie burd) einen ^ecr-o-

fdiub bon fo großem Umfange, mie er notn^enbig lüäre, entfd)ieben

leiben n^ürbe — aufrec^terplt. 2)ie 55erfd)iüägernngen gtüifdjen ben

in beiben Käufern bertretenen ^Ibelsfamilieu unb ginangmagnaten werben

naturgemäß bat)in toirfen, ha'^i bie 9ieform möglid)ft fd)mer5lo5 ooll-

gogen mirb unb i'^re gefellfd)aftlid)en unb pribaten .^i^tereffen nid)t

fd)äbigt. Stber lüic and) ber 5(u§gaug fei, e£( ift ein neue§ (Snglanb,
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mit bem 511 recf)ncn i[t, unb bie bemofrati[ct)e äBoge, bie burd) bie Segelt

^ief)t, IjQt Qud) bort üieleg mebergen.ior|en, am^ jür alle Reiten feft

junbamentiert [djien.

3n ben j i it g i [t i j d) e n Greifen jpielen uod) anbete @r-

Juägungeu mit, bie eine S3e[eitignng ber inneren SÖirren crmünjdjt

erfdieinen Ia[[en. ^n ber „9^ational 3f^eöiett)'' ift unter ber @:pi^marfe:

^enn ©nglanb eriuadjen mollte ! ein 5trti!el öon SB. Süiorton fyuWerton

er[d^ienen, um beffen Verbreitung ber „2:emp§" fid) bemül)t. (£§ I)anbelt

jid) um eine Slloge über berföumte (^eIegenT}citen. SBenn granfreid)

unb ©nglanb 5ufammengen)irft t}ätten, märe nod) Wufid)t be§ S5erfa[fer§

Diel llnljeil öcrl)ütet lüorben. '3)ie ©reigniffe, an meld)e bie (3d)Iagmorte:

„^^otSbant, SSIiffingen, SJJasfot, ^agbab, türüfdie ^^Mei()e'' erinnern,

I)ütten in foldjem ^^alle nid)t ftottfinben fönnen. (Sin 2:eil beg (Sd)aben§,

ber baburd) entjlanben fei, lafje fid) nid}t mel)r gut mad)en, anbere

^ofitionen aber fönnten gurüdgemonnen merben. '3^'ie 5J[ftion§mitteI

feien nod) biefelben, man muffe fie nur §u braudien miffen. ^ier^u

madjt ber „Xemp^" bie folgenben, I)öd)ft d}araftcriftifd)cn (^loffen:

„(Snglanb mie granfreid) ftcden feit einigen SJconaten 3U tief in

innerer ^olitif. 9Jtöd)teu bod) bie (äreigniffe bie Hide beiber <Btaate\i

nad) au§märt§ ridjten. @ie merben bann feine Urfadje ^um SSer=^

gmeifeln, fonbern ©rünbe ^nm §anbeln finben; !eine ©rünbe anp-

nefjmen, bo^ ber '2)reibunb auf allen g-elbern gemonnencS (Spiel I)ot

(mie er im Orient eg gemonneu f)at), fonbern ©rünbe gur 5lnnat)me,

'öafj hmd) ein täglic^e§, aufmerffame^, foIgerid)tige§ imb bereinbarte§

$Sorget)en fie im 3.^erein mit Siu^lanb il}re ^ntereffen berteibigen muffen

unb derteibigen fönnen, oI}ne ha^ biefe S3erteibigung notmenbig beti

Seltfrieben ftören mu^. — ^a§ fiub bie ©rmögungen, ioeldie bie je^ige

Sage 6uropa§ §errn ^ullerton einflößt. .,Qiiand l'Angleterre s'eveil-

lera" beftätigt fo in bieten '^^-^uuften, \va^ mir au§gefüt)rt t)aben. Sir

erlauben un§ {)inäu§ufügen, iia% menn biefe 9(u§füt)rungen burd) if)re

Dffenl()eit borgefa^ten 9Jieinungen anftö^ig erfd)ieneu unb gemiffe

fvutereffen berle^ten, fie immert)in hcn bered)tigteu !öeitrag einer

unabf)ängigen unb aufridjtigen treffe ^ur nationalen ^^olitif barftellen."

5&er „XempS:" d)arofterifiert fid) nad) biefem, bie 2)iberfion nad)

au^en empfef)Ienben 9trtifel allerbing§ aU mürbiger ©cfinnungggcnoffe

ber „9^ationaI 3?ebiem", bie befanntlid) feit über 10 ^Ql^en 9Jfouat für

Tlonai ben ^ r i e g gegen ® e u t
f
d) 1 a n b nlö eine S^otluenbig»
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feit prebigt. 'ilbcr bie „JJational 9\eüieai" ijat bereitö jo jel)r in (^nglanb

an 9ln]el)en üerloren, bof^ [ic jaft nur in ben Reifen be§ ^re^ringeS,

§u bem ]ie gehört, bearfitet Vüirb, aud) bie ^roteftion bes „2emp§"

mirb il)r nid)t ju n^irflidiem (Sinflujs berljclien. SSo'^I aber f)alten n^ir e§>

nicf)t für au^gefdjlojjen, baf? frü()er ober jpäter einmal in (änglanb

bie Überzeugung gum S:ur^brud) fommen lüirb, ba'^ bie feit ber ^ene=

pelaaffäre crft öon ber cnglijd)en i^re|jc, bann bon ber engli[d)en

9^egierung aufgenommene 'i^oütif ber Sd)äbigung unb 5.^erbäd)tigung

X'eutfdilanbö ein ungeheurer po(itifd)er SJJijggriff mar. 9(I§ 9f?efultat

ergab fid), ha^ 2^eutfd)(anb ftetig ftärfer mürbe. äSie ^ranfreidi für

unfere 9(rmee ^^eflame gemad)t I)at, inbem c§ bie SBelt in i^emegung

^u fetien berfudite, um fie gegen uns gu menben, unb fid) tro^bem nie

ftar! genug füt)lte, um bie 28ünfd)e feiner (£{)auöiniften ?,u Dermirflid)en,

fo t)aben bie 9Iuöfäüe unb ^^robungen ber f^ingopreffe unfere 9}carine

;po|)uIär ju mad)en get)o(fen unb bamit mefentlid) ba^u beigetragen,

ha^ fie bog mürbe, mag fie beute ift. (Snblid) I)aben beibe, Gnglanb

unb i^ranfreid), burd) if)r ^^nimern über bie bcutfd)e .Slonfurreng er*

^eblid) gebolfen, unferm .'ganbel unb unferer ^nbuftrie bie Stellung

5U erobern, bie fie I)eute unbeftritten in aller SSelt einnef)men.

@nglanb unb y-ranfreid) maren in biefer .*oinfid)t für un§ „ein

Seil öon jener .Slraft, bie ftetS bag ^J3öfe raill unb ftet-? ha^ @ute fd)afft",

unb has mirb, allem 2lnfd)cin nad), ber „Semps" aud) in ber Wt a r o !! o =

frage fein, öon ber feine 33etrac^tungen in bem oben ermät)nten 9lr=

tifel ausgingen. Übrigeng ift bie ^reube über bie 9}caroffopoIitif beg

„2;empg", oon ber bie .s^-)erren SJconig unb CSruppi fidi üergcblid) gu

emanzipieren oerfud)en, aud) in granfreid) feinegfallg nad) jebermonng

(vJefdimacf. (So ift in biefer \^infid)t befonberg Iel)rreid), bie parallel

erfc^einenben 9(r!ifel beg „2empg" unb ber „'Sebatg" gu üerg(eid)en.

9(ud) ftet)en bie „^ebatg" nid)t allein, ^er „Sciair" fd)IieBt einen

fd)orfen 9(rtifel gegen Spanien, bem er ben ißormurf mac^t, ta^ eg aug

(^rünben innerer ''^oliti! eine ^iberfion nad) au^en fud)c (alfo gerabe,

mag ber „Jempg" für ©nglanb unb ^^-anfreid) e m p f
i e i) 1 1 I ),

mit bem folgenben ©euf^er:

„2öir fe^en nid)t, mie mir aug biefem SBefpenneft f)eraug!ommen

follen; in ber 9'?äl)e bon Spanien bebrängt, aug ber ^erne t)on ^eutfd)-

lanb übermad)t! 2BiebieI beffer märe eg gemefen, einem Untemel)men

fernzubleiben, ba^' ung bereitg fo öiel foftet. 2)ie maroüanifc^e 9lnarc^ie
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[törte um ja nidjt unb geftattete inenigften» uiemanbem eingu*

greifen."

'2)0» „©mgreifen" gilt ©ponien in 5(nla^ eineg 35nd)e5 öon (^. SKaura,

Hbgeorbneten in ben Sorten, ha§> ben 3:itel [ül}rt: „S^ie maroüanijcfie

3'rage öom ipanifdjen (5tonb|)un!te au§>," ©§ Ijei^t barin gang unber=

pnt, ba^ Spanien gum Kriege geglDungen fein werbe, fobolb ber

St e r r i 1 r i a I b e ft a n b an ber Spanien gegenüberliegenben S?)üfte

be§> 93tittelineere§ ober an ber atlantifd^en ^üfte gegenüber ben C5;ana=

rifd^en ^niein öerle^t werbe, ^n ber Xat 'i)at Spanien [e^t gegen

30 000 Mann auf maro!fanifd)em S3oben, bie grangofen etwa 35 000,

wenn il}r 33eftanb bollgäljlig fein wirb. ©§ ift aber burcfjaug nicf)t angu*

nefjnien, ha^ fie he§i)a\h oneinanbergeraten werben, ©agu ift Spanien

gu fd)Wa(f) unb §u abpngig öom äßofilwollen 5ran!reid)ö. %a§ ®e-

fä!)rlidje biefer Sruppenfongentrationen liegt borin, bo§ mon bie 9? e d) =

n u n g für bie unnötigen ©i'pebitionen wat)rfcf)einlid) wieber ben

SJiaroüonern gu präfentieren geben!t, um i{)nen eine neue finangiene

Schlinge um ben §ol§ ju werfen, ^m bürgerlidien Seben würbe man
berortige Operationen mit einer fet)r wenig fd)meid)etf)aften ^Segeid)-

nung belegen.

(Siner intereffonten Sforrefponbeug ber „9^owoje Söremjo" au!§

^ ! 1) m entnel)men wir, bo^ in ^^opan ber ameritanifd)=iaponifd}c

^onbel^üertrog in ber treffe unb im ^orloment eine fet}r fd)Iedjte

Slufnatjme gefunben fjot. ®ie ^oponer fü'^Ien fid) berieft, bo^ Stmerifa

fie nid)t auf bcm %u^e öolter Rarität bel}flnbelt. 2Bät}renb nämlid) ben

Stmerifonern oollc ^reil)cit gewät)rt wirb, in ^apan ©runbeigentum

gu erwerben, ift e§ ben ^opönern in ben meiften ber Stooten ber Union

unterfogt, Qnimobilicnbefi^er gu werben; in ber ^-roge ber japanifd)en

(Sinwonberung aber ^at bie japanifd)c 9\egierung üerfpred)en muffen,

bofür Sorge ju tragen, ha^ ^apami nidit mel}r nod) Slincrüa emi=

grieren würben. 2luf biefem SBege umging man ein omerüonifd^e^

5ßerbot gelber (Sintoonberung. ^er über biefe $ßerfd)Ieierung entrüftete

©rof Dfumo mad)t boju bie omüfonte S3emer!ung: 2)ie |apanifd)c

Siegierung gleidje bem 9Jtonne, ber fid) bie DI)ren berftopfe, weil er

eine (53Ioc!e fte^Ien wolle ! ®er (^raf §ajaf!)i ober erüärte, bo^, bo ber

auf 12 Qal)re obgefd)Ioffene ^L^ertrog jebergeit burd) eine fed)§ SD^onotc

üorf)er angezeigte S!unbigung gelöft werben !önne, man borouf red^nen

muffe, baf3 9(meri!a fid) bo^ ^nnu^e mad)en wolle. 3Bir muffen wo'^I
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borau§ fdjlie^eu, ha^ bie S3e3ief)ungeu betber (Staaten berartige finb,

ha'i^ jie [i^ gegenfeitig nitf)t ofjne STci^tmuen heobact)ten, unb ha§ mag

e§ tt)of)t erflären, ha^, nacljbem ^s^^pan in ben 2;agen ber ru][i)cl)=d)itie=

fifdjen Ärifi§ geitmeilig eine gro^e 3u^üdtI)oItung setgte, e§ je|t triebet

entfc^Ioffen auf bie ru[|i[d)e (Seite tritt.

Über ben ^nt)alt be§ e n g I i [ et) = a m e r i ! a n i [ d) e u

(Sd)iebggerid)t§ber traget bringt, [et}r berfrü^t, ber „'^aitt)

Selegrapf)" eingaben, bie \v\x nad) einem Sonboner Setegramm ber

„S'Jomoje Söremja" miebert)oIen, meil jie offenbar einem ber SSertrogS^

enttt^ürfc entnommen finb. (£» t)ei^t barin:

„^eibe 2;eile berpflid}ten fid), alle fragen, meldje bitole ^^tereffen,

llnabt)ängig!eit unb (SI}re treffen, burd) ein 8d)ieb5gerid)t §u ent=^

fdieiben."

Strtüel 4 ftetlt feft, ha^ luäbrenb ber S)auer be§ 35ertrage§ beibe

Steile fid) ber:pflid)ten, feinerlei 55erträge ober 5tb!ommen mit einer

britten yjla{i)t o1:)ne oor^erige 3uftimmung be§ anbern %ei{^ abju-

fdjlie^en.

'^ad) %itiM 3 merben f^ragen, bie anbre 3)?äd)tc betreffen, nur

mit ^itftimmung ber le^teren entfdjieben merben.

fönblid) fagt Strtifel 5, ha^ beftel)enbe ^ünbniffe unb ^Bertröge

it)re Äraft üerlieren follen, Juenn fie öitate i^ntereffen be§ anbern SteiB

fc^öbigen.

^a§ märe eine fo ungeheure ^^ e
f d) r ä n ! u n g ber 31 ! t i =

n §
f r e i t) e i t beiber STcäd^te, Gnglanbg mic 5tmeri!a§, ha'^ bie

3tu§fül}rung nur unter ber S5orau§fe^ung ben!bar ift, ha^ ber eine (Staat

gong in ben anbern aufgefjt. 2ötr glauben md)t, bo^ bie S^Jeigung bagu

in Sonbon ober in 2Baft)ington borTjonben ift — aber e?^ lunre intereffant,

bie ^robe auf biefe§ (äjempel ju mad)en.

(£ine§ aber beoBad)ten mir nid)t of)ne ein ©efüt)I ber 35eunrut)iguug

unb he§ (Srftaunen^: bie gune^menbc 3{gitation, bie im 3ufamment}ang

mit bem angeftrebten angIo=^ameri!anifdjen Sd)iebybertrage gegen

SDeutfd)lanb gerid)tet mirb. ©^ ift, a{§> foKe biefer Vertrag in ein 33ünbniy

gegen S)eutfd)Ionb au^münben, beffen ^oliti! mit ben befannten ^Baffen

angegriffen mirb, bie bem 5(rfenal ber fd)Iimmften antibeutfd)en £)rgane

(£nglanb§ entnommen finb. 9}Jon fotite e^ aber nidjt für möglid) Ijaiten,

ha^ biefe gemiffenlofe 3(!tion aud) bon einem beutfd)en SSertreter im

.•itongre^, §errn 33artT)oIb, mitgemad)t mirb, unb haf^ ^a'^treidic ^eutfd)=
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'^Inierifcincr biec^ treiben imter[tii|eit. ^^^^"^io^isi finb luir um bie eine

@rfQl)riing rctrf)er gemorben, ha'^ bie g-reunbe, bie trir in ben 3Reil)en

ber gei[tigen §öupter 5(nteri!a§ gctponnen gu i^aben meinten, jidi ber

ft)[temQti[(i)en antibeutjd)en Äam^-iagne nidit örfentlidi entgegenftellen,

wie mir meinten, e§ ermorten ju bürfen.

'2)ie „^xeu^'S^itmiQ" Ijat in bem legten il)rer 3?em "3)orfer 53riefe

biefc ontibeut|d)e Strömung in ben '^bereinigten Staaten felir lelirreid)

borgelegt, mir fönnen i(}re 9(u?fül)rungen auf ha^ nad)brüdlid)[te benen

eml^fe^Ien, bie, menn öon amerifanijc^er ^oliti! bie 9f?ebe ift, gemot)nt

finb, ]id) in Sentimentalen Utopien gu bemeegn.

^n 9i u ^ 1 a n b baueni bie '^l n g r i
f f e a u j ben üDt i n i [t e r ^

präfibenten fort. @r mirb mal)rfd)einlid) am näd)ften 3J?ittmod)

(bem 10. 9Jcai) feine ^olitif üor ber 2)uma ju oertreten I)aben, unb e§>

ift giemlic^ fid)er, ba|'3 it}m ein ^Itißtrauensbotum antmorten mirb.

2)arau§ folgt aber feinec^meg?, bafi er 5urürf3utreten genötigt märe.

Otu^Ianb ift fein parlamentarifc^er Staat, mas offenbar immer mieber

öergeffen mirb. 3" '^^^ B'^'^ge ber nationalen .Sluricn in ben 3Beft==

probingen I}ot Stollipin ben ßaren auf feiner Seite unb ebenfo in ber

Sd)ulfrage. 2)a5u fommt, baJ5 grabe je|t bie Sf^egierung mieber §at)I-

reid)en reoolutionären Umtrieben, fpe^ieU in ^JtOi^fau unb iTiem, aber

ouc^ in Petersburg auf bie Spur gefommen ift unb be^Ijalb eine feftc

§onb am Stoatsruber nidit entbel}rt nierben fann. 2)er 9^ad)rid)t,

bo§ ber SDtinifter bes ^tu^märtigen, Safonom, balb fein 9lmt mieber

oufnelimen mirb, mufe man leiber fcbr ffeptifd) gegenüberftelien. Söenn

e§> mit feiner G'3efunbf}eit aud) etma^? beffer gel)en foll, ift bod) nid)t ^u

öergeffen, ha'^ er fd^mer fron! mar unb c^S mat}rfd)einlid) nod) ift. 3)ie

oon meljreren beutfd)en '-Blättern gebradite 9Md)rid)t, i>a^ bie beutfd)-

feinblid)en 3lrtitel beö Üiebafteurs ^'^Qoi^om in ber „'JJomoje äöremja"

auf ©runb eine§ ^afteö gefd)rieben mürben, ben ein fel)r f)oI)er '-Beamter

be§ 5Iu5märtigen 9J[mte§ I)inter bem 9?üden SafonotUiS mit 3e90i;om

abgefd)Ioffen I)obe, ber fid) bagegen berpfUd)tete, ben ^ITcinifter unb feine

'^^olitif nid)t bireft anzugreifen, flingt ^unädjft unglaubmürbig, bebarf

ober hmä)au§ einer 9tuf!Iärung. (Sine boppelte poIitifd)e ^ud)füt)rung

ift in 9?u^Ianb feine^megy unerbört, im oorliegenben ?vall ober möd)ten

mir borouf l)inmeifen, bo^ bie 5lrtifel ber „9Jomoje SBremjo", meld)e

^eutfd)Ionb unb C)fterreid)=^Ungarn angriffen, gugteid) 51 n g r i
f f

e

gegen bie offizielle ^ o I i t i ! S a f o n o iu § maren.
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ober irirflidEie ^sropognttba ber ^^ejuiten in9iuJ3lQnbunbi>e5ielI m?Jlo§!au

fort. 5(ud} borüber tüäre eine autl)entijdie Slu^funft notmenbig. ©nblidi

fei nod) beö (})erüd)t§ (Srn)äf)nung getan, ha]] ©rnf ä'ßilte aB .sianbibat

für bie !6ot[(^aft in 35erlin genannt mirb, moöon aber in "Berlin bi^fjer

nid^tg befannt ift.

^er ennartete !öe[ud) engliid)er '^-'i^^^i^ri'^idarier in ';|>eteröburg

unb 9Jio?fau i[t abgejagt unb angeblid^ au[ ben .^^erbft bertagt morben.

3n Petersburg ge{}t ha^ (5)erüd)t, ba^ ber 5.luf[d)ub in ,3u[ammenf)ang

mit einer Spionageanäre [tel)e. llnfer (SJcmäfirsmann tt)ufete jcbod)

nid)t, ob ey fid) babei nm rufii)d)e ober englijc^e 3:pionagc Ijanble.

9lm 4. äUai ift f^riebrid) ^-Soron 9}kt)enbor|i ge[torben, ber 24 ^oljre

lang oI§ Iit)Iänbiid)er 5anbniar[d)a{{ um bie ©rI}oItnng be§ 2anbegred)t§

unb um ^el^auptung ber beut)d}en ilultur Siölanb^ gefömpft I}at.

@r mar ein (Si)renmann oom @d)eitel b\§ gnr (5ot)le unb gugleid) ein

(Staatsmann, ber auc^ in [djtoerer Qeit Tlut unb Urteil nid)t berlor.

©ein QiJe[d)Ied)t i[t jeit ©nbe beS 12. .^oiirtjunberts in Siölanb f)eimiid).

2)ie inneren SSirren in ber ^Nartei ©int}eit unb ^^ortjc^ritt f)aben

nun bod) gum 9?üdtritt S)jabibg gefütjrt. üä ift aber noc^ immer

nid)t !Iar, oh bie trifi§ bamit iT)ren 3lbfd}(u^ gefunben bat, bod) fprid)t

öieleS bafür unb mir bürfen rvoi)i aU^ S^cfultat eine SBenbung ^u einer

lueniger gemaltfamen inneren ^olitif ber Xürfei erioarten.



11. 'JJJai 1911. C£-iiiTÜI)nmg einer prooiforiid)en JReaieruuß in ^iiarej.

14. äliai. Sibji 3^affu roirb jum Sönig üon aibeftinien aufgerufen.

15. 2)Jai. ?{nnaf)me ber SSetobill in 3. Sefung be§ Untevfjaufcl.

16. Sßlai. Soöler loirb äum D6erprotureur be» ^Ig. St)nob ernannt.

17. ^Jflai. afnnafnne ber 5$etofiiIt in erfter Sefung be» Dberbau^el.

17. WHai 1911.

^n Slnlafe ber Slgitation be§ © r a f
e n £) r l o n? ^ ! i , ber im

fflamtn ber ,,Union unislave" für bie ^erftellung ^oleti^ in ben^rengen

bon 1772 eintrat unb babei eine 2(n§af)I {)ot)er beut[d)er (53ei[tli(i)er

aU ®efinnnng^geno[fen für |id) in 2(nfprnd) §u nef)men fid) nid)t ent=

blöbete, gel^t unB bie folgenbe ©rüärung gu:

„(£§ f)at fid) in ben Furien ber unter§eid)neten Drbinoriate nidit

feftftellen laffen, ob unb in tüeldjer ^orm bem (trafen £)rIott)§!i ein

©direiben bon iljnen gugeftellt morben fei. SSenn ha^^ aber ber ^all

fein follte, toürbe e§> fid) nur um eine einfache @mpfang§beftätigung

fjanbeln !önnen, bie §u einer (5l;m-).iati)iebe§eugung für t)od)öerräterifd)e

Umtriebe mipraudit morben ift."

Qm 5mai 1911.

^er f^ ü r ft b i
f d)

f
bon ^^ r e § I a u , ber @ r 5 b i

f d) o f bon
^ r e i b u r g , ber S3 i

f d) f bon ^ a b e r b r n, ber Ä' a ^ i t e 1 0=

b i ! r b. § a r t m a n n 5 u 9)( ü n ft e r.

@§ 1:}at fid), mie mir einem !©egleitfd)reiben be§ ©elieimfefretärS

<Sr. ©niineng be§ Äarbiuöfö ^0^^ entnebmen, in ber er§bifd)öflic^en

unb in ben anberen bifdjöflidjen iTangleicu, bie in ^etrad^t fommen,

mof)I in §met ©jem^Ioren bie unaufgefdjuittene erfte S5rofc^üre (letti-c

au Concil Russe) gefunben, bie §meite, ben 9^amen ber ^rätaten ent=

fjottenbe S5rofd)üre (Concours international. Programme unislave),

jebod) nid)t, fo ha^ fein 3^beifel barüber befteljen fann, ha'i^ el fid) um
einen bemufiten 9}(ipraud) bon S^Jamen t)anbeU, burd) bereu fjotje

9tutorität ber 5ßerfaffer feinen §tnfd)Iägen ein 9?elief geben mottte.
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@5 i[t biei'elbe (55eiüi)[enIofig!eit unb Seic^tfertigfeit, bie üon je^er ein

6t)arofteri[tifum ber poluijd^PTt ^olitifex gebilbet ^at ®er ^-elbmaTfdiQn

©neifenQU I)at |id) barübcr in cmem 33riefe öom 6. Wäx^ 1831 jolgen-

berma^en au!?ge[|)rodE)cn:

„Snies, lt)a§ id^ 31E)nen über bie ^egebenljeiten in ^olen mit=

teile, öerbürgc idf) uid)t. ^oten ift bn5 Sonb ber Stigen, ber Öeic^t=

gläubigfeit unb ber Unäuberlaffigfeit."

So ift e§> geblieben big auf ben i)eutigen 3^ag. (Sin d)ara!teri[ti|cf}e§

S3eij|)iel bafür fjobm in ber S)umo bie ^oIm[(f)en ^Sertreter gegeben,

bie mit [o großem STufwanb bon [ittlicfier ©ntrüftung über bie S]er=

gelüoltigung ^eroriert tjoben, bie ifinen in ben [ogenannten ru)"|i|cf)en

^eftproöingen guteil gemorben [ei ober nod) broI}e: fie Ijoben „fü^I

pfeifenb i^re ^ringipien in ben äBinb gejdjlagen", um bie b e u t f
rf) e n

.toloniften gu [cEjöbigen, beren redjtUcfie unb lüirtjdjaftlidje ©riftenj

eben je^t in nnexljöxt ungered)ter '^d]? bon ber 9teic^§regierung in

einem ber S)uma borgelegten ©efe^entmurf ge[ä{)rbet iporben i[t unb

bon ber S)umQ!ommi)fion nod) fpegiell in n n t i b e u t [ d) e m Sinn

5uge[pi|t mürbe. 2)ie unbulbfame nationaliftifdje (Strömung, hie "^eute

rmfjx aB alleg übrige ha^ |)oIitifierenbe Süi^Ionb be!)enfc^t, mad)t

feinen IXnterjd^ieb §mi[d)en ber Iot)Qlen beutjdjen ^auernfdjaft SSoI=

t)t)men§, ^obolienS unb Siem§ unb ben ^olen, bie biefe ^robinjen

nebft ben übrigen jogenannten äBeftgebieten aB if)r (grbe in 3ln[prud)

nel^men, ja [ie ift fogar etjer bereit, ben te^teren ^^^Ö^f^^^^^^ff^ ä"

madien, menn fie nur bie erftere oerbrängen ober §ugrunbe rid)ten

fönnte. Unb ha^ alleS gefd)ief)t in einem 2ltem mit hen ©ntrüftungg-

funbgebungen, meiere bie „Ü?ed)t§berle|ung" be^ 33linifter].iräjibenten

^erborgerufen l)at! ®o§ märe im ®runbe nur bon öotf§|ifl)d)oIogi|d)em

^ntereffe für un§, menn e§> fid) nic^t gugleic^ um eine S^erle^ung unfereg

SfJationQlgefüfily f)anbelte. ®ie[e S^oloniften merben gebrangfolt, nur
meil fie b e u t

f
d) e r § e r f u n f

t finb, unb obgleid) [ie i!)ren '^flid)ten

gegen SRu^Ianb unb feinen §errfd)er and) ha treu blieben, ha fnft ha^^

gefamte 9ieid) in offener (Sm^örung fid) erf)oben Ipüe. Springen mir

biefe Sotfadic in 3ufammenf)ang mit ber ^einbfeligfeit, mit ber faft

bie gefamte ruffifd)e treffe alte ^rogen beurteilt, bie ^ntereffen be§

^eutfd)en 9?eid)§ berül)ren, fo müßten mir blinb fein, menn mir nic^t

erfennen mollten, ba| bie S3ef)anblung ber beutfdien S^otoniften in

)Ru^Ianb ein meitere^ (S t) m p t o m b e § .§ a f f
e ^ ift, hen bie
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ru[[i[d)e ^ntclUgen^ — mit raenig 3at)Ircic()eii 9(u§nQl)Tnen — un3 aB

Staat entgegenträgt. S)amit ftoben iuir troti alter SSereinborungen

in (S^egialfragen 5u redjnen.

SSir iDolIen in biejem 5Inta^ audi nicE)t untcrlaffen, barauf t}in=

pmeifen, mie tief unfer 9^ationaIgeiüt)I t)erle|t tüirb burd) bie inbirefte

Itnterj'tü^nng, ipeldie ha^ unüer[d)ämte treiben b e r %id)eä)cn
iliren beutfdien Sanb^leuten gegenüber öon feiten ber ö [t e r x e i di i -

]' d) e n 9i e i d) § r e g i e r u n g finbet. 2)a§ iöanb gleid)er |3oIitifd)er

^ntereffen, ba§ bie I)ab§burgi[d)c SOconardiic mit bem '3)eut[d)en 9f?eid)

öerbinbet, mirb nid)t öon beu 3;]d)ed)en, [onbern bon ben 5J) e u t j d) e n

gefeftigt. ^s^i ber 5?ri)i§ ber |erbi)d)=bo^ni|d)en ^rage maren e§ bie

®eutf(^=£)[terreid)er, nid)t bie J.|d)ed)en, meldje ent|d)Ioffen bie 9^eid)§=

intereffen bertroten, ^ie 2;|d)ed^en liefen ©erbten leben, al§ ein ö[ter=

reid)i[d)-[evbij'd)er sTrieg unter S;eilnal)me 9f?u^Ianb§ unmittelbar beöor«

aufteilen fd)ien, unb befanntlidj ift e§ i^err Ä'Iofoc,] geiüefen, ber bie

t)erleumberifd)e Segenbe bon ber (Eroberung 9f?u§Ionbg burd^ beutf(^e

Sloloniften nad)brüdlid) auf bem Petersburger ©labenfongreffc üor

gioei 3aI)i'*^Jt bertreten l]at. llnb babei leben bie 2;fd)edien bon ben

'-Örofamen, bie bon bem Sifd) beutfd)er (^eifte^arbeit unb beutfd)er ilultur

fallen, unb il)re (5:prad)e I)ört auf, mo "öötimen feine ©renge finbet.

SSenn mir meiler ou^fdjauen, finben mir freilid) biefe ^ e i n b -

f
e I i g ! e i t gegen 2) e u t

f
d) ( a n b ebenfo in 5{meri!a, ©ngtonb

unb f^ranfreid), imb aud) bort treibt fie bie atlerfouberbarften 35Iüten.

So fdjreibt ein 9Jcr. äö. 9(t()erton bu 'ipub in einem 9luffa| über bie

^rieg§afabemie in Söafbington:

„SBürben toir im Slriege mit ^eutfdjtonb ftet)en, unb mären unfere

SrulJ^en bi§ auf 10 9JceiIen an S3erlin Ijerangefommeu, fo mürbe bie

amerifanifd}e ^üf)rung über bie Ö5elänbeberl)ältntffe in ber 9^äf)e

ber beutfd)en 9fteid)^I)auptftabt berartig genau informiert fein, ha^

unfere ©efd)ü^e fo gerid)tet merben fönnten, um ot)ne meitere§

ha^' STaiferlidie (Sd)lof3 ober jebe^ aubere öffentlidje ©ebäube in krümmer

äu legen. S)ie Slanonierc mürben im 2)unfeln unb über bie umliegenben

§ügel '^inluegfd)ie^en fönnen, benn fie mären imftanbe, bie §öl^en=

unb Seitenrid)tung uad) ben bon unferer .^"^rieg^afabemie borbereiteten

.•i^arten gu nef}men unb mürben ba(]er nod) fid)erer treffen, at^ menn

eö fid) um feuern mit bircitem 2Inbifieren Ijanbeltc. ^ehe ':ilnt)ü^e,

ieber STßafferlouf, jebe^ Stüd offenen Sterrain^^ in ber gongen ^^ertiner
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Hmgegenb märe uuieni Seuten be!annt ^cnn bie ^bereinigten

©tooten untert)alten eine ^ iM't ^ t u t i o ii , boren 3(ufgabe e§ ijt, bie

iB r b c r e i t u n g e n
f

ii r b e n il r i e g auf ha§> genauefte §u

treffen."

'3)ie „ä)iiIitäri]d)=|)oIitifd)C ilorrefponbenj" öom 13. Wa\i, hex mx
biefe furiofe ^tu^ernng einey don ber ameri!anifcE)en Slrieg§tec()ni!

berQufct)ten ilopfe^ entnel}mcn, bemer!t baju:

„S^or ber fäulentragenben ^-ront bc§ fo befungenen §eim§ ber

'»JJQnfee-Ärieg^göttin ftef)t — bie $^ r o n g c [t a t u c ^ r i e b r i d) §

b e § @ r ^ e n , bie einft ber «aifer bem omerifanifc^en 58oIfe ,5um

©efc^en! gemad)t t)at."

äßir nehmen biefe ^t)antafie nid)t tragifd). Sie fällt in ben ^u-

fantmenl)ang ber antibentfd)en 5lgitation, bon ber roir bor a(i)t S^ageu

berid)tet I)aben, nnb bie, tuie mir jefet glauben, ein ^olitifdieö 9.1canöber

mar, bag bie !^eftimmung batte, ben amertfamfd)=!anabifd)en 9te§i=

prü§ität§bertrag fd)ntacff)after gn mod}en, bem §uliebe ja oud) jener

eng(ifd)=0Tneri!anifd)e Sdjiebsoertrag in bie SSelt gefegt mürbe, ber

alle (Symptome ber 2eben§unfät)ig!eit an ber Stirn trägt. ,§err 3öef=

felipi, ben mir au§nat)ni§meife rid)tig orientiert glauben, teIegropI)iert

barüber am 11. b. Wc. ber „^fJomoje Söremja":

„^e englifc^e ^Regierung l)ot unbebingt hm 5(riife( bey öon 5(merifa

üorgefd)lagenen (Sd)ieb!ogerid)t§ abgetet)nt, ber bie ^43ünbniffe be§ einen

2eil^ in 9tbf}ängigfeit üon ber ßuf^in^Ti^ung ber anberen Wladjt fe^t.

®er ^.^crtrag beftimmt nid]t, tuie ©treitigfeiten beigelegt merben foilen,

meld)c Sebeuyfragen unb bie (ätjre ber 9Mtion betreffen; oI)ne biefe

*^e[timmung aber bebeutet biefer ^^ertrag nid)t§ mefentlid) 9^eue§,

fo ha^ ber gan§e Cärm umfonft mar unb (Snglanb üollc 9(!tion§freil)eit

bel)ölt."

Öiemi^, umfonft mar aud) bie bamit oerbunbenc 3) e u t
f
djc n^'

I) e ^ e , bie, mie mir I)offen, in eine ftarfe 9?eaftion au^müuben mirb,

bereu 3(u§gang§pun!t mir aber nid)t in^tmerifa, fonbern in (Snglanb ^u

fu(^en f}aben. ^rofeffor .s^anS ^ctbrüd I)at im 9Jiait)eft ber preufeifd)en

3at)rbüd)er über bie antibeutfd)e 5(gitotion in (änglanb unb über unfere

©tellung gur f^rage ber Sdneb^öerträge einen offenen ^^ricf an ben

•Herausgeber ber „(£ontemporarl) iHebiem" bcröffentlic^t, ber bie Un-

reblid)!eit ber unter ber SOJaSfe ef)rlid)er Stusfpradie eint)erget)enben

englifd)en ^refepolemi! barlegt. (5r exemplifiziert an Mx. 2)itIon unb
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an bem Crgan bes t5i"^e'5ß"^a|3o[teI§ Steab, ber „Siebieto of 9ieöierog"

unb beten „au^ S^a^ unb 3(rgtoof)n erzeugten '^^ijantojien", unb er I)ättc

ben ^tei§ ber nad) gleid)er 9?i(i)tiing unb mit beu gleichen 9}?itteln

arbeitenben engüjd)en 3^i^ii"S^^^ ^^^^ 9Jtenat5]cf)rtiten berfünfjadjen

fönnen. Dttemonb I)at entjdiiebener als ber 3d}reiber btefer ßeilen ben

@ebQn!en einer beutjd) = engHjd) = ameri!ani)d)en
3?erftänbigung bertretcn (bgt. 9Jtc ©iure:? 53iaga§ine ^uni 1910),

aber bo^ jie auf bem SBege bon 3d)ieb§gerid)ten §u erreidjen märe,

meld)e ben 5f?ationen ba§ 9ied)t ne'^men, jelbft §u ent^djetben, mo bie

öJrenjen il)rer 9?ad)giebig!eit liegen bürfen, 'oa^ galten mir allerbingg

für au§gefd)toffen. S)er gangbare 2Beg ift ber ber 35 u n b e § g e n o[
f
e n=

fdjaft 5ur SSertretung gemein] amer ^ntereffen.
^^ie ^bereinigten ©taoten !)oben bisljer prinzipiell biefen ^eg gemieben.

Db fie biefe §altung auf bie 2)auer merben beljou^ten fönnen, ift fraglich;

iia'^ 65 ein ^ntcreffe geben !önne, ha§> §u einem 35rud) 5mifd)en 2tmeri!a

unb un§ füf)ren fönnte, beftreiten mir auf ba§ beftimmtefte, folange

5(meri!a ameri!anifd)C unb nid)t frembe ^olitif mad)t. 2Sir möd)ten

basfelbe bon (gnglanb fagen, mcnn mir nid)t mit ber unbered)enbaren

englifdjen ©inbilbungjfroft ^u rechnen l^ötten, bie fid) periobifd) ^{)an*

tome fonftruiert, an meld)e fie glaubt, al§ ob fie 9ieolitätcn mären, unb

barüber nur gu Ieid)t überfief)t, ma§ tatföd^Iid^e 2Bir!üd)!eit ift.

Sfhm ift biefer Sage au§ bem aiiglo gorman fiieiidship commitee,

eine „ e n g li f o^ = b e u t f (^ e f^ r e u n b f d) a
f
t s g e f e 11

f
d) a f t

"

(Society) getüorben, unb e§ finb babei, namcntlid) bom Sorbmat)or bon

Sonbon, biete gute SSorte gefprodjen morben. 5Iud) eine S^ei^e §u be=

^ergigenber ißorfd)Iöge mürbe laut, um beibe S^Jationen einanber nä!)er

§u bringen. Srotj allbem fet)en mir ben ©rfolgen ber ©efellfdjaft nidit

fet)r tjoffnungyboK entgegen, benn gmeierlei ift unerlä^Iid), um bie bor=

banbcnen ©egenfä^e gu milbem: bie Haltung ber treffe mu^ eine

anbere merben, unb bie 2;atfad)e, ha'^ 2)eutfd)Ianb gu Sanbe unb ju

SBaffer eine ©ro^mad)t ift, bie bofle (^leid)bered)tigung berlangt, mufe

rücft}aItIo§ anerfannt merben. Solange ha^f nid}t gefdjie^t, mirb bie

8:pannung bauern unb liegt bie ©efa'fjr bor, ha"^ fie einmal §u einer

ojplofiben (Sntlabung fül)rt. @§ ift djarafteriftifd), ba^ in unferer

"l^reffe einegrage immer mieber aufgemorfen mirb, bie, in be^ug auf

fid), feine anbere Station fteitt. 2)ie f^rage, me^^alb mir überall fo un=

beliebt feien? gu^Q'^ft rul)t bie ^rage, fo geftellt, auf einer falfd)en

I
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^römiffe, ha^ nämlidf) anbre Stationen fid) größerer Zuneigung bei hm
übrigen 3SöI!ern erfreuen, ^d) rt)ü^te nid)t, tüeldieS SSoI! bie (Snglänber

liebt, ober bic grongofen, ober bie 9?u][cn? ©in i8oIf liebt nur fid)

felbft; tuo alle 58eüöl!erung§[(^idjten bon (^rengnad^barn berfd)iebener

S'Jationalität in S3erü{)rung gueinonber treten, btibet \\(i) überall eine

nationale 3lbneigung au§>, irö^renb bon biefem (5Jegen[a| reine jRebc

§u [ein ^pflegt, wo g(eid)e @e]etlid)ait^^[d)id)ten in gufönige ^erü(}ruug

äueinanber treten. 211^ folonifierenbe 9?ationen ^ahen ©nglänber,

^ronjofen, mit gert)if[er (ginfc^ränfung au(^ bie Ü^uffen, unb, feit fie

folonifieren, auc^ bie Stmerifaner fid) bie Slobfeinbfc^aft ber unter-

loorfenen SSoüer gugegogen, unb e§ ift nidjt bie geringfte ^Xusfidit, ha^

ba§ anber^ merben foüte. 'ipoIitifd)e ^reunbfd)aft aber ift ;3^tereffen-

frage unb tt)ät)rt fo lange, mie bie (55leid)t)eit ber Qntcreffen. 3o ift t)ifto=

rifd) hetxadjtct nidjt» unh)at)rfd)einlic^er, alg ha^ bie englifdj-frangöfifc^e

ober bie englifd)=ruffifd)e (Sntente bon 2)auer fein mxb, bielmeljr fprid)t

alle 2Ba^rfd)einIid)!eit bafür, ha'^ bie je^t bon ®elcaffe mit fo großer (£ile

gebaute frangöfifdje flotte el)er mit einem englifd)en ©egner ju xcdjnen

'ijahen mirb, oB bie beutfdje, beren Stellung gu ©nglanb ftrategifd)

lange nid)t fo ftar! ift rtiie bie ^ran!reid)§. 2)ie „Unbeliebtt)eit" 2)eutfci^-

Ianb§ erflärt fid) au§ ber Satfadje, ba^ I)üben wie brüben immer nod)

bie ."goffirnng beftel)t, un§ auf h en |)oIitifd}en Staube-
^un!t bor 1866 unb 1870 ^utixä^utvexi en. S3ebor

fid) ha§> änbert, ift aud) on eine 3BanbIung unferer ©tellung gu unferen:

ü^ibalen nic^t gu ben!en, unb ha§> befte SJtittel, biefe SKanblung t)erbei=

5ufüt)ren, ift nid)t nur 2(ufred)tert)attung unferer 9}tod)tftellung, fonbern

(Steigerung berfelben. S)ie „35eliebtt)eit" mirb fid^ bann bon felbft ein=^

[teilen.

^ie m a r ! f a n i
f
d) e n 35 e r l) ä 1 1 n i

f f
e nef)men genau bie

©ntmidlung, bie mir borau§gefe:^en T)aben. ^e tiefer bie f^rangofen in

ha§> Sanb einrüden, um fo met)r fteigert fid) ber fyanati^mug ber S5e=

öölferung, it)r §a^ gegen alle^ ^rangöfifdje unb gegen SJiulat) §afib,

bem an ber fran3öfifd)en ^i^bafion bie Sd)ulb beigemcffen mirb. .^n

granfreid) felbft [teigt bie d)aubiniftifd)e SBoge unb ha^$ S3eftrebcn, bie

3SotBgenoffen in nid^t unbeben!Iid)e ^Uufionen einzulullen. ®ie !ölätter

öerfolgen bie 2;o!tif, ungünftige Urteile über bie fran3öfifd)e 'ipoIitiE

ju berfc^meigen unb S5erlu[te ber [ransöfifdjen Gruppen in 9Jiaroffo

nid)t mieberjugeben. '2)ay fällt fogar in ©nglanb auf unb loirb in einer

©c^iemann, Seutjc^Ianb 1911. 10
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Äorrejponben^ bes „(Stanbarb" bom 11. 'Mai in 2(nla^ be^ SSerlu^

in i>en kämpfen 3it)if(i)en ©ale unb (£1 Äunitra red)t nadfjbrücflic^ ^er=

borge^oben. ^ie f^ran^ofen berloren in gtreitögigen Ääntpfen am

erften Stage mef)rere :^unbert garten, 475 ^l'amele unb 56 SRaultiere,

am gmeiten STage 713 mit 2)Zumtion unb ^roöiant belabene Kamele,

bagu 36 %ote unb §o!)Ireid)e SSermunbete, n)öt)renb ber ^erluft ber

3emmur§, bie ben Eingriff madjten, nad) bem[elben 33eri(^t [e'^r gering

getüejen fein [oll. ^er „©tanbarb" bemerft baju:

„S)iefe Slreffen n^aren am 9Jiittrt)od) in ^aii§ befonnt, aber bie

offigiellen 58erid)te nehmen bon b i e
f
e n | d) m e r e n ^ c r I u ft e n

feine 9^ o t i 3.

9^un, haS' i[t [a bon jet)er fransöjifc^er S3raud) gemefen. (Sd)Iimmer

ift e§ jebod), n>enn ber „^igoro" bemüfjt ift, [einen Sefem bie SSorftetlung

beizubringen, ha'^ 9ta\\ex S[öil{)elm fid) im @egenfa| §u ber offiziellen

(grflärung ber „S^orbb. eiligem, ^ta,." [teilen unb ben g-ranzofen freie

§anb in 93Zaro!!o laffen merbe („on croit enfin que Ic retour de l'em-

pereur Guillaume a exerce une influence ponderatricc s u r c e r =

tains Partisans de la maniere forte, pour qui un

succes diplomatique eüt ete assez bien accueilli ä l'approche des

eleetions"). 2)05 bei^t bod) bie 9ied)nung o{)ne ben SBirt machen.

Sie ©rüärung ber „S^Jorbb. Slllgem. ßtg." tjat [elb[tber[tänblid) bie

SSilligung Seiner 9J?aj[e[tät erlialten, unb gubem i[t e§> be!onntlid) £ai[er

SBtIl)elm [elb[t, ber bie ^orole Integrität, ©ouberänität
unb offeneSür ange!ünbigt unb burd)ge[e^t I}Qt. 2)abei aber mirb

e§ bleiben. (5§ i[t nidjt bie 5trt un[ere§ £aifer§, einen 9^üd§ug anzutreten,

mo bag gute diedjt il)m gur ©eite [tef)t, ge[d)meige benn, [id^ bon großen

Söorten unb eiteler 9?enommage imponieren gu la[[en.

Sie t ü r ! i [ d) e Ä r i [ i § innerljolb ber Partei ©inl)eit unb

gort[c^ritt unb im 3ujammenl}ang bomit innerijolb be§ 93Zini[terium5

bat eine ^Beübung genommen, bon ber [id^ l)offen lä^t, ba^ [ie gu einer

Äonfolibierung ber legalen 9iegierung fül)ren mirb unb bie 3)tod)t be»

©ultonö, ber ja bon ben beften 5lbfic^ten erfüllt i[t, [teigert. Senn ha'^

bie S^iebenrcgierung be^ß^^traüomiteeä bonßintjeit unb^ortfd^ritt eine

Slnomalie bar[tellte, mie [ie in feinem georbneten (5taat§rae[en auf bie

Soucr gebulbet merben fann, läfst [id) nidit be[treiten. Samit [oll nid)t

ge[agt [ein, ha'\i in il)rcr er[ten ©e[talt unb in ber erften friti[c^en ^^eriobe

nad) ber ^ulirebolution be^ ^alfire^ 1908 bie (Syiftenz bie[e§ tomiteel
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lüc^t eine 9'Jotföenbigfeit wax, audc) macfcien tüir i^m feine ^erbienfte

nid^t ftrittig. ®er je^t berab[(f)iebete f^inangminifter ® j a b t b ^ai [td)

um bie fo überaus tüicfitige Siegelung be^ türfi[(f)en f^inanglnefeng ^o6^

berbient gemad)t. 9lber ha^ S!omitee mar eine anj|3ru(f)^öone, tierrfd)^

[üditige unb boftrinöre ©lique, bie [id) it)re politifdjen ^beale au§ ben

greimaurerfreifen gran!reid)§ get)oIt f)atte, gum großen Seil au§ |übifd)en

^onbertiten beftanb unb feine ^tif)Iung mit bem im ©runb I)od)!on)'er--

batib gerid)teten, unb am (3d)erifat feftfjaltenben 3SoI! fjatte. (Sine 28onb=

lung mar bot)er notmenbig, unb mir bebauern nur, ba^ fie nid)t boll-

pnbiger gemefen ift. 5lber offenbar tjat bie S3emegung gegen t>a§'

Komitee i()ren 5lbfd)lufe nod) nidjt gefunben. 3Sir ^aben nod) eine

meitere (gntmidlung ber ^ifi§ gu ermarten. B^^^^a^^t fc^eint bie faüifd^e

3J(ad)t feft in ben §änben be§ (SJro^mefirS unb ber 9Jtinifter be§ ^xiege§,

ber 5Dcarine unb ber 3it[ti§ gu ru:^en. ®er ©uttan ftet)t gu i'finen.

föinen immer ernfteren (S!)orafter nimmt bie 9? e b o I u t i o n in

ä)i e j i ! an. ^orfirio S)ia§, ber „alte Söme", bet)au^tet fid) §mar noc^,

aber bie Eroberung bon ^UQi^^ä ^i^^cE) ^ic ^Rebellen bebeutet für if)n

eine mir!Iid)e (i3efal)r. 9lnberfeit§ ^errfdjt Unfriebe im Sager 5[Raberos,

unb e§ ift nid)t ab§ufet)en, ob bie bürftig genug tiergeftellte 2(utorität

be§ 3nfurgentenfül)rer§ fid) ouf bie 2)auer be^au^ten mirb. ^n

ber t^rage, ob eine ^"terbention ber bereinigten ©taaten

tro| aller (&c!lärungen Saftg ftattfinben merbe, gef)en bie 5{nfid)ten

meit au^einanber. ®§ ftef)t nid)t einmal feft, ob ber S^üdtritt ^idinfons,

beg ©taatSfefretärg für ben S^rieg, unb feine ®rfe|ung burd) ©timfon

als ein ®t)m^tom aufgufaffen ift, ha^ eine ^Beübung gum ^rieben on=

fünbigt. Man barf mo'^t fflgen, ha^ alle euro^öifc^en @ro^möd)te eine

frieblid}e Söfung münfd)en. @§ [inb fet)r bebeutenbe §anbel§intereffen,

bie fie in 9Jieji!o gu bertreten t}aben, mie benn 5. 33. bie Hamburg-

9(meri!a=Sinie feit 1903 nid)t meniger aU brei Sinien mit monatlid^en

5Ibfa!)rten nad^ Wc^ito unterpit.

10^



18, SWai 1911. 5ranäbii^dö»T"aifo£f<ini|(f)e( tütfiicl)»albanifcf)e fiömpfe.

21. Tlal 5ricben§i>ertrag swifd)en 9Kobero unb «ßorfirio Stoj.

SJoiniet Irifft in gej ein.

22. Tiai. 9(nnQf)me be^ 2anäboiune'cf)en SieformprojeJtä in 2. l'eiung öe§ Cberbauiel.

24. and 1911.

^aijer 2Bilf}elm i[t nun lieber auf beutjc^em ^3oben, nacf)bem

bie f^eterli(i)!eiten, it)elcf)e bie ©röffnung bes ®enfmal§ ber •Königin

58i!toria begleiteten, if)ren '^IbfrfiluB gefunben fjahen. '^n ber langen

Mei^e engli[(f)er 3ß^tu^9^fli^^"^s^^/ rt)el(f)e tüä!)renb biejer ^^eftgeit gu

un§ :^erübertönten, ift fein SSort unb fein (^ebonfe laut geworben, ber bie

Ö a r m n i e ge[tört !)ätte, meldje bie fai[erlicf)e unb bie fönigtidje

^amilie berbanb, unb ebenjo erjreulid) tvai bie Haltung ber unge=

I^euren 55oIfgmenge, bie an ben ^e[tlicf)feiten tei(nat}m unb bie, man

borf n)oI)l fagen ieben (SdE)ritt ber faiferlicf^en Q5äfte begleitete, ^n

einem ber meift Derbreiteten illuftrierten Journale (5nglanb§, bem

„(Sountrt) Sife", fommt bie burd) gon§ ©nglonb ge^enbe (Smpfinbung

je'^r 'i}üh']d) unb of)ne 3lüeifel [el)r aufriditig pm 5(u§brud. ^er 3IrtifeI

erjd)ien erft am 2age ber 5^breiie ^ai)"er ä5ilf)e(m§ unb lautet jolgenber*

ma^en:

„@§ mar eine überaus gtän^enbe S^erjammlung: Vertreter bon

Waffen unb Säubern, mie fie in einer ollen gemeinjamcn 5Ibfid)t moI)(

nod^ niemals fid) 5u[ommengeiunben t)atten. 5Iber bie eine ,V)err|d)er=

geflalt (Imperial figure), bie bor allen ^erborragte, iia§ mar bod) ber

.sPaifer. 5ßon bem 5(ugenblid an, ba er in 3t)eernei3 lanbcte, t)at ha^

englifdje ^^olf mit [id}erem @inn bie I)of)en ^^etoeggrünbe feines 58e=

]ud)e5 erfannt: bie nie üerfogenbe Sotjalität, mit melc^er er ber ©inen

gebenft, ber fein Vertrauen unb feine Siebe gcljörte, folonge fie lebte

;

bie Erfüllung t)on Äönig Gbuarbs SSunfd) ; bie 5reunbfd)aft, bie er ber

regierenben gamilie unb il)ren Untertanen entgegenbringt. 3Iud) mar

e'5 fein befonberer B^f^'^O ^^^ ^^^ ein fo ^iräd}tige§ SBiüfommen eintrug
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(so magnificent a welcome). (Sein fö^aiofter i[t hexaxt, ta^ er m (Sng=

lanb 9?e[pe!t itnb 2tner!ennung gebietet. 2(ufric^tig unb f^ontan bon

einer Energie, bie bis §um Unge[tüm anfdjmellen !onn, ©olbot ju

Sanbe unb Seemann auf bem SiXieere, befifet er gugteid) all bie Stttribute

öon §öili(f)feit unb ^ergenSgüte, bie mir mit bem „großen alten 't^amcn

©entleman" berbinben. (£r mar ein ®a[t, auf ben ©ropritannien ftol^

mar, ein Seibtragenber, beffen grüner Sltan^, am guf5 ber ©tatuc

niebergelegt, ein ^oH mar mürbig ber Königin S^ütoria."

2Bir nel}men bie[e Stnerfennung un[ere» ^aifer^ mit ®an! an unb

luiifen, ha'^ [ie moT}Iberbient i[t.

®ö i[t mie immer unb überall bie ^ e r
f
ö n l i d) ! e i t beiS Sl'aifere^,

bie fid) geltenb gemad)t l^at unb bie minbeftenl für bie ®auer feiner 9tn=

mefent)eit alte ©egner entmaffnet. 2Sir !ennen ba^j [a bon ben frütjeren

Äaiferbefudien in ©nglanb I)er unb t}offen, ha^ bie^mal bie ^JJadimirfung

bon längerer S)auer fein mirb. 5)ie ©nglänbcr finb ein §u |)ra!tifd)e»

^ol!, um nid)t enblid) §u erfennen, hal^ fie gerabe in ben fragen, on

meldten fid) if)r ©egenfa^ gegen S)eutfd)Ianb erf)i|te, ber ^lottenfrage,

unb ber 2^atfad)e, t)a^ '2)eutfc^tanb feine ©ro^madjtftellung überall bort

5u be!^au|3ten unb §u fonfolibieren entfd)loffen ift, mo bie beutfc^en

färben melden, mit einem feften äßilleit unb einer unabmenbbaren

Statfoc^e 5U rechnen l^aben. ©ie muffen fid) bei leibenfc^aft^lofer @r=

mägung gugteid) fagen, ha^ biefe§ neue S)eutfd)lanb beftimmt ift, fein

f^einb, fonbern ein ^reunb (£nglanb§ gu fein, fobalb if)m nid)t me^r, mie

es frül)er f^ftematifd) gef(^el)en ift, bie Seben^abern unterbunben merben

unb fobalb nid)t met)r jeber (grfolg ^eutfdjlanbö al^ eine @d)äbigung

(Jnglanb§ em|)funben mirb. Söenn (Snglanb {)eute feine f^reunbe in

^ranfreid), 9?u^lanb, ^apan fud)t, fo erflärt fid) ha§ au§ einer ^ntereffen*

gemeinfd)aft ad hoc, §u beftimmten ^t^eden, unb eben be§{)alb muffen

bie ©ntenten unb Sllliangen itjrem SSefen nad) terminiert fein. Sie

fönnen nod) geraume ^eit fortleben, tro| ber ©egenfö^e, bie 9?affe,

Oieligion unb übert'ommenc "^iftorifdje ©rlebniffe notmenbig bebingen,

für eine gebotene Kombination mirb mol^l aud) in ©nglanb fie niemanb

f)alten. grüf)er ober fpäter einmal mu^ bie äöanblung eintreten, unb

mir finb burd)au§ in ber Sage, biefen ßeitpunft abgumarten. S5i^ bot)in

gel}en mir unfere äßege unb ©nglanb bie feinigen, unb alle äßa^^rfdiein-

lid)!eit f^irid^t bofür, ba^ e§ in gegenfeitigem 9tefpeft unb in gutem

f^rieben gefd)e{)en mirb.
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^ie Äatfertoge in Sonbon finb für ® n g l o n b guglcic^ Xage

tüid^tiger :politif(^er (Sntf(i)eibungen unb )Jolittfd£)er SSorbeteitungeti

gelüefen. 2)ie ^arloment^bin (SSeto) ift im Unterf}Qufe mit einer 9Jiajo=

rität angenommen morben, bie bereits fidtier mar, al§ bie 33in eingebrad^t

mürbe, im Dberl^aufe t)aben bie 35ert)ünblungen über Sorb San^bomneS

9f?eformantTag begonnen, unb o'^ne biel Beifall bei beu Sorb§ ober

ernften 5tnteil im Sanbe ju finben, l)at ber Stntrag bod) in ^mci Sefungen

eine SOlajorität erlangt. Stber ben einen Qct)t ber Eintrag ju Joeit, bcn

anbem bietet er gu menig, man Ijat für il)n geftimmt, meil bi^^er nid)tS

95ejfere§ gu finben mar. 9tl§ abfotut au§gefd)Ioffen mn^ es gelten,

t)a^ bo§ Unter'£)au§ eine mefentlidje 9(bfd)mäd)ung feiner löefcblüffe

I}inne]^men mirb. Sorb San§bomne aber mödjte ben ÖorbS ha^ "^tto

in ber irifdjen^rage ma't)ren. Sollte ifjm bobei bo» £)ber=

^au§> ©efolgfdiaft leiften, fo mürbe ber ^airSfdmb unoermeiblic^ merben

unb baburd) eine a^Jajorität für bie ^oliti! beö SXtinifterpräfibenten fid)

im ^aufe ber SorbS felbft gufammenfinben, in meld)er ber Stberfprud^

ber 2ln{}änger S5atfour§ unb SanSbomneS „ertrinfen" mürbe. S)iefe

äu^erfte fonfequens gu öermeiben, mirb oon beiben ©eiten auf ha^

Äom:promt§ tjingeorbeitet, beffen ^wf^i^i^^e^ommen als ber not=^

menbige SluSgang erfdjeint. Übrigens laufen 03erüd)te um, bie barauf

f)inbeuten, ha'^ nad) enbgültigcr (Sriebigung ber 'iparlamentsreform

eine neue ^arlamentSfrife gu ermorteu fei. ^ie fo^ialiftifcben unb

cjtremrabifalen Elemente mollen bie DIigard)ie bred)en, bie burd) bie

9Ib]^ängig!eit beiber Parteien oon it)ren f^üt)rern — bem '•^rime

SJJinifter unb bem ^ül^rer ber Op^Jofition — bebingt mirb. ^öefanntlid)

finben 3Bot)Ien in (Snglanb auf ben tarnen ber ^^arteifü^rer ftatt. 9Jton

mäl)It für ober miber SlSquitl) unb für ober miber 33atfour, \mh bie

gemäf)Iten ^arlamentSglieber I)aben unter allen Umftänben mit biefen

f^ü!)rern gu ftimmen. 2)arauf beruf)t ba§ © t) ft e m b e e n g ( i =

fd^en Parlamentarismus unb baS 9llternieren ber regierenben

iTreife im 9f?egiment, eS gei)t barauf aud) bie 2!atfadie ,3urüd, ha^ bie ^il=

bung einer britten ober bierten ^^artei faft uumöglid) ift: menn fic tro|=

bem als fefte Drganifation inS Seben tritt, mie je|t bie laboiir party

unb bie irifd)e Gruppe, fo mu^ fie fid) einer ber beiben großen Parteien

anfd)lie^en, aber bamit bietet fic^ itjr nod) feineSmegS bie ^J(uSfid)t,

jemals bie 5üf)rung gu erlangen, ©ie bleibt eine SWinorität, bie unbe=

quem merben, unb bie fidb, um ^ugeftänbniffe gu geminnen, Ijeute mit
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biefer unb morgen mit jener ^ortei öerbinben fann, aber aurf) [ie ijt

^efoIg[rf)aft. 2)a fonn eS öon S3ebcutung luerben, bo^ £Iot)b ©eorge

in feinem öiel beltmnberten 35ubget u. a. 3)iäten für ba§ Unter=

^au§> (400 ^funb auf hen ^op\) in 9^eci)nung geftellt ^at, tva§> eine

weitere ©tärfung ber S)emo!ratie im Parlament gur ^^o^ge tjaben mirb.

3'htn [inb aucf) bie SS e r t r e t e r ber ,<i? o I o n i c n gur 9^eid^g=

fonfereng eingetroffen, unb ba§ ^rogromm biefer n)i(i)tigen 2;agungen

ift bereite oeröffenttid)t. (5§ loffen fid) babei bier ©ru^^en bon 3[n^

trägen unterfcfjeiben: ©oIcf)e, tveidjc bie SSerfaffung, bie 9Reic£)§öer*

teibigung, bie ^ßerrooltung, unb enblid) foldie, ir)elcf)e hen 9?ed)t§gQng

betreffen.

3ur erften Kategorie get)örcn: SScrtrctung ber 2)ominien in

einem imperiotiftifc^en (2toat§rat, ber ©utadjten gu erteilen I)at (Im-

perial Advisoiy Council), Umbilbung be§ S^oIonialomtS, 2lu§tau)c^

öon ^iöübeomten.

ad 2 foo^jeration ber «Streitfräfte be§ 3"^^^^^^^^ ö" 3Baffer unb

§u Sanbe, 35eftanb ber f^Iotten, unb bie Sonboner ^eflaration über

bag ^rieg^rec^t auf I)ot)er (See.

ad 3. £)rganifierung ber All-Eed-route, b. ^. einer regelmäßigen

33erbinbung bon ©nglanb über ^anaba nad) Sluftrolien, Segung eine§

atlantifdjen ©taatSfabels unb einer Selegra|jl)enlinie burd) Äanaba^

Stellung ber ^nbianer in ben Dominien, Cooperation §ur (Ermutigung

he§> britifdjen §anbel§, ber ^nbuftrie unb ber (Sdjiffa'^rt, 2Iu§ttianberung

unb Sage ber auggetaufdjten 2trbeiter, SSou bon ftaatlidjen braf)tIofen

2;elegrapt)en, billigere S^abeltarife, überall gleid)artige '•^fennigpoft,

'Prägung unb Slurant. — ©nblid)

ad 4. 9?ebifion ber ®efe|e für Cauffa{)rer unb ^^abigation, ?Re\dß'

appelltjo] unb afle fragen, lt)eld)e Uniformität ber ©efe|e innerJjalb be§

(Empire betreffen.

S)ie meiften biefer Einträge ge"f)en bon Sluftraüen unb 9?eufee(anb

aus, alfo bon ben 2)ominien, bie be§ englifd^en (Sd)u^e5 am meiften

bebürftig finb. Canaba unb Sübafrifa finb 3urüdt}altenber. ^ie (Er-

öffnung t)ot am 22. d)la\ ftattgefunbcn unb bie Si|ungen follen big §um

J^önung^tage, bem 22. 3uni, baucm. ^ehen ben offiziell in 9tu§fic^t

genommenen 15 §auptfi^ungen follen nod) .S^ilf§fi|ungen ftattfinben.

(5§ ift aber röoljl nid)t baran gu benfen, ha^ alle Vorlagen erlebigt merben.

3)er „6tanbarb" meint, bagu mürbe faum ein ^ai)x au§reid)en. 2Bie
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1907 Jrirb lüo"£)I haS' robitale Sluftralien im herein mit SfJeufeelanb bag

treibenbe ©lement [ein. STcr. %\\\)ei ijai bereite erüärt, ha^ feiner

SJJeinung naä) aud) bie bereinigten <Btaaten Ijcrongegogen rt)erben

müßten, bomit alte engtiid)[^rec§enben Stationen bereinigt feien, haS^

gäbe bonn ein gutes ^orbilb für bie tünftige Söeltföberotion, bie i^err

gift)er allerbingg nict)t anf biefer 9^eicI)§!onferenä guftanbe bringen tt)ill.

Slber merfivürbig ift e§ hod), bQf3 gefd)eute SJMnner, me Wa. ^iftier e§

o^ne 3^ücifel ift, an foldjen |}a^ierenen Uto^iien f^reube finben !önnen.

(Sine onbere fel}r geföt)rlid}e Utopie ift bon ber l^onfereng |)roteftantifd^er

©eiftlid^er in Sonbon angeregt unb propagiert morben: eS folle in

großem SOZa^ftabe unter ben 3S ö t f e r n b e § ^ f
I a m m i

f f
i o *

niert merben. S'Jun ift erfat)rung§mäJ3ig ber ^f^arn in feiner fata=

liftifc^en' Sirfjer'^eit nidjt gu erfd)üttern imb leiber ber Übertritt bon

(5t)riften gum ^flam eine nid)t fettene (ärfd)einung, mä!}renb ber umge=

fei)rte golt faum eniäutreten pflegt, unter einer !ompa!ten iflamifc^en

^ebölferung aber übertjaupt nid)t öor!ommt. ®ie Stufgabe ber d)rift»

lid)en 9Jiiffion liegt mot)! barin, bem 33 o r b r i n g e n beS Sffam,

nament(id) unter ber fdiioarjen I^öebölferung 2(frifag, pbor^ufornmen.

(£ine religiöfe ^ropaganba bon feiten ber ©nglönber mürbe unter ben

70 ^üTiillionen moI)ammebanifd)er Untertanen (SngtanbS nur ju Stu§=

brücken einei^ geföl)rlid}en f^anati§mu§ füf}ren, unb in biefer ©rfenntttiS

t)at fid) ©ngtanb, fobiel unS begannt ift, tro| feiner pofitib=!ird)tid)en

9iid)tung, auf biefem Boben bi§t)er atler ^ropaganba enthalten.

Db ber e r m e i t e r t e © d) i e b § g e r i d) t § g e b a n f e nic^t

auc^ in bie 9?eit)e biefer Utopien gu fe^en ift, mirb maljrfdjeinlid) fd)on

bie näd)fte ^^^unft leieren, ßi^^ij'^'^« ©tooten mie Slmerifa unb S)eutfd)=

taub, bie feine territorialen 9ieibung§flöd)en bieten, Joöre ein meit^

greifenbe§ (Sd)ieb§gerid)t§bcrfat)ren mof)I benfbar, of)ne ha^ baburd)

Hnguträglidjteiten entfteljen. ^^ifc^ß" ©ngfanb unb hon bereinigten

Staaten ift bie ^raji§ ber 2tusfül)rung \d)on bcbeutenb fdjföieriger,

mie benn, um ein nal)eliegenbe§ S3eifpiel ouäufüljrcn, ber 91 u § f a U
beg (Sd;iebSfprud)e§ über ^tonbl)!e ben Stnfto^ gu

jener $8emegung gab, bie auf eine (Smangipation ÄanabaS bon ber eng=

Iifd)en Sutel fjinarbeitet. ®§ mag in biefem Stnla^ ermäfint merben,

ha'^ eine Ungefd)ic!Iid^!eit be§ geft!omitee§ für bie beborftefjenbe ^rö=

nungsfeier in SDanaba \et)x böfe§ S3Iut gemadjt t)at. 3"^^ f^eftprogromm

gel)ört aud) bie Sßorfül^rung einet 9?eif)e tjiftorifc^er ©arfteltungen, bie
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glorreidje (Sreigniife aus ber engliicf)en (^ejcf)irf)tc in Erinnerung bringen

follen. 3n bie[eg Programm tvai urjprünglicf) auä) ha^ treffen bei

(JI}ateaugat) aufgenommen morben, ha frangöfiidje .^onobier 1813

eine ameri!ani|d)e Übermacfit qu§ bem ^elbe [djiugen. 5(u5 Ütücffic^t

auf bie bereinigten Staaten mürbe (Sf)ateauga^ nodjträglidi au§ bem

^e[tprogramm ge[trid)en ^ur großen Gntrüftung ber Äanabier,

ma§ ja begreiflid) ift, mcnn man mei^, ha^ bie 2lmeri!aner im näd)ften

^at)x bie gro^e 9?ieberIoge feftlid) beget}en merben, bie ber englijdje

Stbmiral ^earl^ 1813 auf bem @rie-See erlitt. 2)er Äongre^ f}ot für biefen

gefttag 1 9}ZiIIion Wlaxl bemilligt, unb meitere Beiträge fUe^en je^t

reic^Iic^ aus ben berfdjiebenen Staaten ber Union ein. Gin meitere^

Symptom ber Stimmung in Äanaba f)ot eine 9ftebe be^ !anabifd)en

«Senotory 'i^otuer geboten, ber fid) bal)in au^fprad), bo^ ein bon (Snglonb

gefd)idter Q5eneraIgoubemeur für Slanabo überflüfftg fei, morauy mo^^l

gefolgert merben mu^, ha^ (Sari ©ret) fid) feiner Stufgabe nid)t gctüad)fen

gezeigt i)at SJian Ijatte bon if)m eine ©tärfung bes fanabifdjen 2ot)a\\^'

mu6 ermartet unb fü^It fid) enttäufc^t.

2(m ©onnabenb finb al^ le^te Äonfereuämitglieber Saurier unb

33ott)a in (änglanb eingetroffen. 5iuf ii)r 58er!)alten ipirb me^r anfommen,

a\§> auf bo§ aller übrigen delegierten §ufammengenommen.

®ie m e j i f a n i f d) e 9i e b o I u t i o n ift, menn nid)t eine neue

33emegung im (Büiien au§bred)en follte, gu i^rem 2(bfd)IuB gelangt,

^er ^odjberbiente SOjäljrige ^röfibent ^orfirioS)ia§ift — rec^t

brutal — 5ur Slbbanfung genötigt morben unb SJJabero tritt bem S^ije^

^räfibenten be la $8ara bis gur beborftef)enben neuen ^^röfibentenmal^l

als Sf^atgeber an bie Seite, ^on einer ^nterbention ber bereinigten

Staaten ift meiter feine Diebe. 5{ber in ber .^^albinfel 9?ieberfaliformen

bauert bie2tnard)ie fort unb baran fbunten fid) meitere föreigniffc bon

|iolitifc^er Sragmeite fnü^fen.

Se^r miberfprud)gboll lauten bie9^ad)rid)ten au§ bem
fernen £) ft c n. äßäl)rcnb ber japanifd)e 33otfd)after in SSaf^ington,

SSaron Ud)iba, fid) in einer 9iebe, bie er in 2(nlaf3 be§ jüngften ja|)anifc^=

omerifanifd)en .<ganbel5b ertragt f)ielt, au^erorbentlid) o|)timiftifd) au^

fprad) unb bie frieblid)ftcn (^efinnungen barlegte, unb bie „^^ol. 2:elegr.=

SJgentur" bon einer ©rtlärung Slotfuras berid)tet, bie ausbrüdlid) be=

tonte, bo^ bie 3J^anbfd)urei (S^ina get)öre unb bei (£f)ina bleiben muffe,

behaupten ruffifd)e ^Blätter, ha^ ^apan in ^inblid auf bie fdimierige Soge,
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in ber ©t^ino ftc^ bejinbe, bie ruf[ifd)e 9?egierung aufgeforbert !)a6e, ort

bie enbgültige £ö[ung ber monb[d)uri[cE)en ^rage Ijexan^utveten unb

3ci|)an bei ben gorberungen gu unterftü^cn, bie e§ an ßfjina rid^ten

müjfe. ©in 9Rei[ebegIeiter be§ früi)eren Srnnapräfibenten ^utfc^foro

tt)ieberum ex^ai}\i, t)a^ ^apan fid) in ber ©übmanbfc^urei fo feftgefe^t

l^obe, ba| an ein 5tufgeben bie[er ^ofition nid)t gu ben!en jei, tuäijrenb

in ber 9?orbmanb[d)nrei, bie öon )Ru^Ianb offnpiert i[t, bie ,3ufiöttbe

alles gu Jt)ün[(i)en übrig liefen. 9Zun befinbet fid) ß!)ina allerbings 5ur-

geit in ber [djttjierigen Sage eineS (Staate^, ber im ^^egriff il't, um=

mölgenbe 9?eformen auSäufüt)ren. (Sin 9JJini[teriuni nad) obenblän=

bi[dE)em 9}?ufter ift eingefüljrt loorben, eine Sliün^reform im äöer!e, bie

58er[taatli(i)ung ber 6i[enbal]nen mürbe in Eingriff genommen, bie

Slrmee reorganifiert, nnb babei mirb bie 9}?ongoIei unb 2;ibet fotonifiert

unb ber ^BerjucE) gemad^t, in ber 9?orbmanb)c^nrei ben on SRu^lanb oer=

lorenen S3oben mieber prüdjugeminnen. 3öäl)renb ber 3(u[[tanb in

^nton glücEIirf) nieberge!äm|jft morben ift, gärt e§ jelt bebenflid) im

füblidien ß^ina, unb e§> ift bat)er mol^I begreiflief), ba^ bie brei ^otitifd)en

S^iod^barn ©f)inaS, Ü^u^Ianb, ^apan unb (Snglanb nid)t o^ne Unm'^e

biefe (Sntmicüung berfolgen. Sorb 93Iinto l^ot fie neuerbingS ouf einem

$8an!ett ber Central Slfian Society beleudjtet imb, bom engUfc^=ru)=

fif(!)en 3tbfommen bom 31. Sluguft 1907 auSgel^enb, bemeilt, ha^ bie

©efa!)r, bie ^nbien früfjer öon ^Zorbmeften f)er broljte, je^t im HJorb*

often il^ren 9)?ittel|)un!t t)ahe. (5f)ina ji|e in Sibet feft unb fei ^u einer

(SJefaf)r für ^nbien nub für )öirma getoorben. Unfere Sefer merben fid)

erinnern, ha'^ bie ©ti:pu(ationen be^ ruffifd)=englifd)en 9(b!ommen'§,

burd) meld)e beibe (Staaten auf „miffenfd)afttid)e Steifen" nod^ %ibct

öer5id)teten, burd^ gegenfeitigeS Übereinfommen aufgeljoben morben finb,

mog wo^ barauf Ijinbeutet, ba^ bie tibetanifdie ^rage über furj ober

lang mieber auftaudjen bürfte, eine 3(nnat}me, bie burd) jene 3tebe

fiorb SJlintoS eine inbirefte SSeftätigung finbet.

^en m a r ! f a n i
f
d) e n 2) i n g e n fteljen )üir nad] mie bor

obmartenb unb heohad^tenh gegenüber. <^^ ift aber bieneicf)t im§in=

blid auf falfd)e 2lu§Iegungen, meld)e bie offigiöfen unb of figiellen ^u^e*

rungen ber ruffifd)en unb ber englifd)en 9iegierung in ber fran^öfifdjen

treffe gefunben ^aben, nü|Iid), barauf {jingumeifen, ha'^^ beibe ÜMc^te

fid^, mie mir eS tun, ouSbrüdlid) gu hen brei gunbamentalfä^en ber

'äfie bon 9XIgecirog befannt t)aben: i^ntegrität 9Jiorof!oy, »Sou*
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beronität be§ ©ultoit^, offene Xüx. 3Bie irir l^oben fie ber feften Über*

g^ugung 2lu§brud gegeben, ha^ ^ran!reicf) fid) gleic^falB — toie e§

öerftd^ert l^at — baburd) gebunben fü^Ie. ^ie t^roge ift nur, mienjett

y^ranfreid) nod) §err feinet Sötflen^ ift — üorau§gefe|t, ba^ biefer SBille

ernplid^ bort^onben ift. ^ie „^ehat^" t)om 17. 9Kai machen fein §e!)I

boraug, ba§ qu§ ber ^ilf^ejcl^ebition eine 3(rmee gen^orben ift, unb ha%

bie Sluf^ebung ber SSIodabe oon fyej nid)tö anbere§ fein mürbe aB eine

(S^ifobe ber beginnenben ^am|jagne. „Elle ne terminera rien". '2)er

„©tonbarb" üergteic^t in einem Slrtüel, ben er „bie niaroffanifdje @e=

fal^r" nennt, bie Sage ^ran!reid)§ mit berjenigen, in ber bie britifc^e

9^egiemng fid^ 1880 nad^ Sorb 5Robert§ fiegreid)em Wax\d) nad) ^abul

befanb. SlfgTjanifton mu^te tro^bem geräumt ttjerben. f^ran!reic^ fönne

fid)er fein, bo^, menn ha^ geringfte 2tn§eid)en borliege, bo§ granfreid)

in ^e§ bleiben molle, ,,the trouble will begin, not so much in Morocco

as in Europe". Ser „©tanbarb'' fnü|3ft baron unter S3eteuerung ber

freunbfd)aftlid)en ©efinnung (£nglanb§ ben bringenben 9?at, ha'^.

fobalb bie (Sid)erl)eit ber euro|)Qifd)en Kolonie Ijergeftellt fei, granfreid^

fid) ot)ne ^eitberluft gurüdgie^en unb alleg tun folle, um ben status quo

roomöglid^ wiebex l^ergufteHen. ^ie §ou^tfQd)e fei, ben (ginbrud gu oer=

meiben, ba^ ^ran!reid) |jermanent in f^e§ bleiben tvolle. ©etni^ fei bog

nid)t bie 2lbfid)t ber fron§öfifd)en (Staatsmänner; i^re ©orge muffe

aber bal^in gerid)tet fein, ba^ fie nid)t miber i^^ren äßülen bal)in gefübrt

merben. ®§ ift nid)t unmöglid), ba^ ba§> fdiujere llnglüd, baS granfreid)

burd) ben 2^ob be§ S^riegSminifterS unb bie SSertounbung be§ 9Jcinifter=

pröfibenten getroffen i)ai, aud) auf bie §altung ber frangöfifdjen ^oliti!

in ber maroffanifd)en ^^^rage einmirft, aber für n)at)rfd^einlid) galten

mir ba§> nid)t. ®ie ©teüung ber ^oIoniaI|)artei unb ifjrer Drgane ift

5U mäd^tig, unb bie momentane ©d)rt)äd)ung ber ©^i|en ber ^Regierung

fann biefe (Sinflüffe el)er ftärfen aU öerminbern. ^agu fommt, ba'^ bie

33orftenung an S3oben geminnt, ba^ ba§> marotfanifd)e Slbenteuer be=

ftimmt mar, als 2tbleitung für innere ©d^mierigfeiten §u bienen, bie fid)

nid)t öerminbern mollen. 2)a§ „Journal beg 'i^ehatö" ijai öor etmae

über ad)t Sagen in einem furgen 2Irti!eI „Nouvelles moeurs", neue

Sitten, einen waijien ©cf)mer5en§fd)rei über bie ©d)äben auSgefto^en,

meldte bie ^olitif ber (Smporfömmlinge „politiqne d'arrivisme" f^tanf^

reid) gebrad)t ^abe. 2)iefe „5(nibiften" aber tragen oud) bie §aupt=

fc^ulb an ber f)öd)ft gefät)rlid^en maro!fanifd)en ^ifi^.
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^n 9t up n b iperben bie ^rmälpienfrogen immer mef)r §u

^exfonolfragen, unb e^ ift nic^t p ber!ennen, ba^ bon btelen ©eiten f)er

gegen ben 3}änifter|jräiibenten georbeitet mirb. (Siner feiner riij'tigften

Gegner i[t (^m] äSitte, ber ober mieber [elbft [o biele geinbe l)ot, bo^

feine Singriffe n\d)t gum S^ei füt)ren. 2)ie Ernennung be§ SS. @. ^.

©abler §um Dber^rolnreur be§ Ijeiligen ©t)nbb gilt ebenfalB oI§ eine

@efQl}rbung ber ©tellung ©toIt)|)in§, mie mir meinen §u U n r e d) t

,

ha beibe 3.1?änner in bieler §infi(i)t ©efinnung^genoffen finb. S3eun=

ruf)igenb mir!t e^, ha"^ immer mieber rebolutionäre unb anard)iftifd)e

Orgonifationen aufgebedt merben, fo neuerbingg ein umfangreid^e§

^ombenlager in SSarfdjau. 9tuc£) eine ©^ionogeaffäre erregt 2tuffe{)en

imb ^eunrutjigung. %ex „@oIo§ Mo^mty fdireibt barüber:

„3n ^eter^burg läuft ha§> ©erüct)t um, ha^ eine SSoHetfünftlerin,

bie ber ©:pionage überfü!)rt ift, au^gemiefen fein foll. SBie ergäijlt

mirb, ftonb biefe ^erfon f(i)on feit bieten ^Q^ten im S)ienft gmeier euro=

:päifd)er ä)läd)te, bei fe^r :^of)em ®et)Qlt, gegen 200 000 9tubel jätjrlid^.

©ie erl)ielt 9^ac^rid)ten red)t mid)tigen S^arafter^ bon einer f)od)ge=

fteflten ^erfönlid)!eit, bie nid)t§ babon at)nte."

2)a§ le^tere Hingt red)t unmat)rfd)einlid).

©et)r erfreulid) finb bie 9^ad)!Iönge bom Stufent^alt unfere§ !ron=

:prin3lid^en ^oareä in Petersburg, ©ie f)oben überaü infolge i^re§

frifd^en unb natürlid)en SBefenS ben beften (Sinbrud ^interlaffen. SllS

eine ber folgen biefeS S3efud)eg lä^t fid) ein Slrtüel bon SJJenfd^ifom

in ber „SfJomofe äßremja" l)erborl)eben, ber im (S5egenfo| §u ber 2(lltag§=

i)altung he§ 33Iatte§ bon ber beften ©efinnung gegen ®eutfd)lanb erfüllt

ift. Pourvii qiie cela dure!

S)ie türüfdje ^rifiS fd)eint boc^ in eine SfJieberlage beg ©alonifer

Komitees auSgumünben. (SS foll bem tür!ifd)en äRinifterium feine

^nftruftionen metjx guge^^en loffen, unb menn fid) boS beftötigt, borf

man tvo^ in ^w^it^ft i^^t ^i"^^ größeren ©elbftänbig!eit ber offiziellen

3;ür!ei redjnen.



25. SRai 1911. 2)er ^rä^tbent bon TOerifo, $orfirio Sias, legt ^ein 9Imt nieber.

31. 9Kai. 2eiit5cf)Ianb erHort fid) bereit, ben Bon 21merila ringebratf)ten Sdjiebäoertrag ju prüfen.

31. Tlai 1911.

©enerol ?.^Z o i n t e r i[t in g e 5 eingetTojfen, unb noc^bem in hen

üorou^gegangenen äBodjen eine Sdormnac^ridjt nad) ber anbetn burd)

bie 3ei^"9en ging, erfaf)ren lüir je|t au§ bem SOlunbe be» „Xemp§>",

bo^ all biejer Sörm mü^ig geiüejen i[t:

„2)a§ frembenfeinblic^e 93toro!fo, ha§> ung bie StxaBen fpente,

ber l^eilige ^ieg, ber gegen un§ erüärt mar, bie ©tämme, bie fid^ eijex

nieberme|eln Ia[[en it)ürben, al§ ben 2Beg freizugeben, ha§> SSe[|jenne[t,

ber 5{bgrunb — unb tüa§> man fonft pxop1:)e^eit i:)at, um biejenigen

eingufd)üd)lern, bie Maxolto bejfer fonnten unb nic^t baran glaubten,

ba^ bog Unternef)men [0 jdjmierig [ei — all biefer „^-8(u[f" ift gerftoben.
.

"

Xer „Xemp§>" ber[äumt nur fiin^ujufügen, ha^ [ein ©^egialbtuff,

bie furchtbare @efa"^r, bie ben in ge^ lebenben (Suro^äern brofjte, er[t

red)t gerftoBen ift, unb tt^enn er [id) rüfjmt, ha^ 33?oinier fein 3^^^ er=

reid)t 1:)at, tneil er fid) genau an bie 9?atfd}Iäge gef)alten {}at, tneldje ber

„%tmp§>" fdjon am 3. 93iai erteilt 'i)ai, fo gönnen mir if}m biefen Sriumpt),

toeil er beftötigt, ba)^ aUerbings ber „%emp§>" unb feine
2 e u t e c§ finb, meld)e bie 9.1?aro!fopoIiti! gran!reid}y gemad)t f)aben,

unb nid)t bie fran§öfifd)e 9^^ e g i e r u n g. (5ö ift bat)er üon ^ntereffe,

ha^ Programm gu öerfolgen, ha§> ber „%emps>" für feine meitere 5I!tion

in Tlaxotio entmirft. ^n Mrge lä^t e§ fid) bal)in ^ufammenfaffen, ba§

bie 9Ifte üon 3llgeciray umgangen merben foll, o^ne ha'iQ eine for=

mole 35erte^ung nad^mei^bar ift. ^ie 2)etaitau5fü{)rungen münben in

bie ßeic^nung einer ^bt)ne aug. 2(u§ ber blo^ fiftiben (Souberänität

unb Unab^ängig!eit be§ Sd)erif§ mirb mit gran!reid)§ §ilfe eine 9?ealität

gemacht merben. dMn mirb il)m eine leiftungSfä^ige SJrmee organifieren,

(Strafen anlegen unb bie ftrategifd) bebeutfamen fünfte befeftigen,

unb bem ©eneral 9}?oinier, ber fid) fo furge 3^^t mie möglich in geg
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auff)alten loitb, e^ überlaffen, ju be[timmen, tüiebiel ftangöfifd^e 3^=

[txu!teure nottoenbig finb, um "öa^f 3^^^^ ä" erreidien unb bie ^flid^t gu

erfüllen, bie granfretc^ übernal^m, al§ e§ barouf einging, eine 9}?ilitär*

miffion nad) f^eg gu Jodiden („lorsqu'eUe a consenti k envoyer ä Fez

une mission militaire").

„(£in ©ultan, ber §err bon^eg iinb ber ©trafen x\t, bie bal^in

fül)ren, tt»iib gum erftenmal in ber @efd)icf)te Tlatotto§ fouberän unb

unabhängig fein, unb §um erftenmal n^irb, im 33efi^ biefer ©trafen,

ber internationole §anbel in ber Sage fein, au§ ber öfonomifd^en ^reiljeit

9hi^en gu giet)en. 2ßie toix fcf)on bor einem 9JJonat fagten, foH bie je^ige

Ärifi^ nur §u einem 9?efultat füfjren: §u einer boUfommeneren
2{ugfüi)rung ber Stfte bon 9tlgecira§. S)ie SJlo^regeln, bie mir anfünbigen,

merben biefe 5Iu§fü'^rung fid)ern."

3n ber %at, ein ^ b t) U , öon bem fid) nur münfd^en lä^t, ha^ e§

SBirfIid)!eit mirb ; aber un§ Hingen nod) bie SBorte beg „Qo^^^Ql ^^^

'^ehat§" im Df)r, bie Slampagne mirb nic^ty gum 2lbf(^tu§ bringen „eile

ne terminera rien", unb eben je|t berbreitet ber Stelegrapl^ bie 9'?a(^rid)t,

ba^ 9)iutat) §afib burd) 9J^oinier gebeten l)abe, ba^ granfreic^ \)a§:

^rote!torat über 3JJaro!fo übernel^men foHe! S)a mirb man Wo^
abmorten muffen, mie ber „%emp§" barüber entfd)eibet unb mie bie

§erren Wlonis unb ©rulJ^ii banod) berfügen. Silier Söat)rfd)einlid)!eit

nad^ mirb eine tugenbt)afte 5tblef)nung erfolgen, fallg biefe 33itte nid)t

aud) in ha§: ©ebiet fran§öfifd)er ®rfinbungen föUt. ^\ä)t auf ben 9?amen,

auf bie tatfäd)Iid)e 2öir!lid)!eit fommt e§> an, unb bo§ Sf^ege^t beö „Sempg"

bebarf nidjt fo plumper SJiittel. ^m übrigen lä^t fid) nur fogen, ha^

mir un^ moI)I nad) mie bor auf SSeobad^tung biefer t a t
f
ö d) li d) e

n

2öir!Iid)f eit befc^ränfen bürften, bi§ bie (Situation genügenb

geüärt ift.

©§ ift erftaunlic^, mie unfreunblid) bie Stadjrufe finb, metc^e bie

nid)trobifaIfo§ia'liftifd)e treffe bem fo gemaltfam bem Sebeti entriffenen

Äriegiminifter S3 e r t e a u j; mibmet. (äinen 58erluft ijahe nur bie

reüolutionäre Partei unb fpegiell §err ^ame§' erlitten, benn niemanb

^abc met)r für ben i5ortfd)ritt ber S)emagogie in gran!reic^ getan at§

biefer millionenreidie Striegöminifter, ber äugleid) Sörfenmafler mor.

SSaö allgemein an if)m anerfannt mirb, ift feine ^erfönlid^e ®utmütig=

feit unb §ilf§bereitfd)aft, aud) l^ielt man i:^n für einen S^enner be§

.<ilrieg§mefen§ unb man rühmte feinen energifd)en ^^lei^. (Energie unb
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glei^ ^eigt offenbar aud) ber äRimfter|jräfibent 3Ji o n i § , ber tro| feiner

fcf)lreren SBunben 93ZmifterrQtfi|ungen an feinem 33ett abfjatten läfet

unb fogar ^ournaliften em|3fängt, tva^ bie ^r§te o^ne 3^^ß^t^^ iebem

onbetn Äranfen in glei(i)er !ör^erlid)er Sage unterfagt (}ätten. ^ber e§

gilt, bie ^ortei in if}rer gebietenben (Stellung ^u be^au^jten. Tloni^

i^at fogar ben tapferen $8ef(i)Iu^ gefaxt, einen aftiben ©eneral, §errn

©oiran, §um S^ad)foIgerSerteauj' gu ernennen, unb bamit nic^t geringe

Ungufriebenfjcit unter ben ^Parlamentariern f)erüorgerufen, bie biefen

Soften lüie alle 9J?inifterfi^c al§> eine 2Inn)artfc§aft betrachten, bie einem

ber irrigen gufallen muf,. Stber fie I)altcn mit il^rem ^ngrimm gurücf,

um biejenigen nid}t gu unterftü|en, bie im §inblid auf bie Iangrt)ierige

S3e^anbiung, bieSQionig' SBunben öerlangen (bie^r^te meinen, er merbe

§mei biÄ brei SDtonate liegen muffen,) bie Äonftituierung eine§ neuen

3J?inifterium§ münfdien.

Xie 2{nna^me bcr^crfaffung für öIfaB = Sott)ringcn
burc^ ben 9?eid)gtag f)at mieber einmal ben §a^ gUtage treten (äffen,

mit bem bie ^rangofen uns beef)ren. ^ie treffe aller Parteien fe^t fic^

offenbar gum Qiel, anbauernb bie ^Be^ietjungen ber 9^eid)§Ianbe jum

dieiä) §u bergiften unb alleS in ta^ fd)Iimmfte Sid)t §u fe^en, mag im

Cilfafe unb für bo§ Slfa^ gefd)iet)t. ^iefe^ 2:;reiben bauert bereite über

ein äTcenfc^enalter, e§ ift aber ie1^t befonber^ aufbringlid; unb ungehörig

gemorben unb geminnt immer me^^r ben (S^ara!ter eineg (Sin =

greifend in beutfd)e SSerf)äItnijfe. ©in Slnologon

bagu märe, menn mir uns §um ^xei fe|en mollten, bie ^eftrebungen

ber monard)iftifd}en Parteien in ^^ta^^^eiö) §u unterftü|en unb i^nen

für gemiffe ©oentualitöten bie Stimpat^ien '3)eutfd)Ianbg in 3tu§fic^t

äu [teilen, ^ebenfall^ trägt biefe ^re^polüi! ni(^t ba§u hei, bie 58e=

äief)ungen ^ranfreidjS gu 2)eutferlaub gu beffem, voa§ bei ben großen

3ufamment)ängen ber SBeltpoIiti! bod) nid)t gleichgültig fein bürfte.

®ie 9^eicf)§!onferen§ in Sonbon nimmt einen ungemein

intereffanten SSerlauf. Um ben 3ufammen'^ang biefer 3Ser(}anbtungen

rect)t 5u oerftefjen, barf nic£)t oergeffen merben, ha'^ 33efc^lüffe nur mit

ßinftimmigfeit gefaxt merben !önnen. 2)ie lonferenj üon 1907 mar

eine Äoloniaüonfereng, fo ha^ bie fe^t tagcnbe .^onfereng ein 9Jobum

ift. 2luct) finb in hen bier Qal)ren, bie t)inter uuic liegen, fe!)r bebeutfame

SBanblungen in ben 2)ominien eingetreten. ®ie fübafrifanifct)en Staaten

finb gu einem Union^ftaat äufammengefdimolgen, alte Dominien er=



— 160 —

f}eben ben 2(n]|3rud^, 9? n t i o u e n (self-governing nations) §u )ein,

9luflralien utib Äottaba Ijoben begonnen, fic^ eine jelbftänbige Slrtegä*

marine gu grünben unb il}re S[RiIi§en mefcntlid) berftörft, felb[t 9?eu[ee*

lanb betjauptet, 80 000 Mann jur 53er[ügung gu f)aben. ©ir grebevi!

33orben, ber fonobifcfie S^rieg^minifter, ^at nod^ furg bor [einer Stbretfe

nod) Sonbon bem fanabifrfjen Parlament p dttatoa ongeüinbigt, boß

er bie aftioe Slricg§mad}t ^anaboS jdjon je^t ouj 60 000 äRann unb

30 000 ^ferbe bringen tooUe. Sein weiterer Pan umfaßt einen ^eiU

xaum bon jieben ^al^ren, in njel(f)em er bie fanobifcEie 9Irmee um
35 S3atterien gelbartillerie, 10 §aubi|enbatterien, eine jdjloere Batterie,

brei 5ngenieur=i^elbtrup|3en, ein 3f?egiment Slaöaüerie, eine 9J^unition^j=

folonne, 6 2)ik)ijion§=9)hmition^!oIonnen, T^om^agnien^^elbingenieure,

1 2;elegrapt)enbeta(f)ement, 16 £om|3agnien army service corps unb

4 ^elbnmbulan^eintjeiten bergröBern miH. ©nblicf) f:)at Äonaba firf) in

f)anbel5]3oIitifcf)er i8e3ief}ung faft gong auf eigene f^ü^e geftellt, tva§>

nod^ beutlidier tjerbortreten mirb, menn ber O^egiprogitätöbertrag mit

"öen bereinigten Staaten bon 9torbamerifa SSirflidfifeit getoorben [ein

mirb. ^^n ©nglanb aber i[t ber @eban!e eine§ 9f?eid)§§onber =

b a n b e § , ber ben 9lnfto§ §ur im^jerialiftifd^en ^olitif gab, enbgültig

al§ bem pinjip be§ f^reiljanbetö miber[pred)enb aufgegeben morben.

®a§ gibt nun ein gan§ anbere^ 93ilb, als e§ ha§ ^aijx 1907 bot. Seiber

merben n)ir über ha§> detail ber intereffanteften ^er:^onbIungen nur fum*

marifd) unb burd) offizielle 3JtitteiIungen unterrid)tet irerben, in ,,eiit

and dried summary of the debates", benn bie ^reffe ift bon hen

Si^ungen auggefdjloffen.

®a§ ^auptintereffe ber legten ©i^ung, bie mieber unter bem

päfibium bon 9}lr. ?{§quit^ ftattfanb, lag in bem 2tntrage bon ©ir

3ofef Sßarb, bem 33iinifterpräfibenten bon 9?eufeelanb. ®r war in

folgenber 9i e
f
o I u t i o n formuliert:

„^a^ ha§ Empire je^t ein foId)e§ ©tabium im|3erialiftifd^er @nt-

midlung erreidjt f)ot, meld)e§ e§ ratfam mod)t, bo§ ein Üieid^^ftaat^rat

ejiftiere, bon Sßertretcrn au^ allen 2:eilen be§ Dieid)e» mit ©elbft^

regierung, ber in ber X^eorie unb faftifd) bie 9^eidj§regierung in allen

fragen beraten foll, meldje bie ^ntereffen ber überfeeifd)en Dominien

©einer S[Rajeftöt berühren."

2)iefer 2lntrog, ber äl^nlid^ fc^on 1907 bon SSarb geftellt loorben

mar, mürbe in übermäßig langer 9f?ebe bon it)m begrünbet. (5r mie§
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barauf fjin, bo^ gmei Dominien eine eigene ^lottenpoliti! fjätten, ma^

einen 9(?eid)grQt notmenbig mad^e, bej[en Stufgobe eg tt^öre, bie ^oütif

ber notionalen SSerteibigung unb ber nocf) rt)id)tigeren ^olitif

maritimer Überlegenl)eit gu Ijarmonifdjem 3ufQmmenr)ang §u füt)ren.

@r möcE)te autf) lieber ben 9kidj§rat „9^eitf)§berteibigung§parlament

(Imperial Parliament of Defense") nennen. 33i§t)er tjätten bie ber-

jc^iebenen Seile be§ 9?eici)S feinerlei «Stimme in fragen, bie Slrieg uub

^rieben betreffen, obgleich) bQ§ für fie SebenSfragen feien. 3Benn bie

S)ominien fid) botjin berftänbigen moHten, bem fRei(^§fd)a| SSeitröge

für (SrtjQltung ber äJlorine gu äoI)len, muffe if)nen auä) in biefen ^^ragen

eine ©timme zufallen. SSid)tiger nod) a\§> für bie 2)ominien fei bie ^roge

eine^ 9fteid)^öertcibignng§^arlQment§ für (Snglonb felbft, megen ber

großen £)^er, bie e§> pr 35ef)au^tung feiner ©tefinng bringen muffe.

Qebenfalte genüge bie fe^ige SSerfaffung nic^t. ©r tüill nidjt bie ^rage ber

©treitfräfte gu Sanbe bem ^m^eriolrat, ben er plant, unterorbnen,

aber bie ®inl)eit ber Kriegsmarine fei unerlö^üd) unb merbe ma^rfdjein*

lic^, menn burd)gefü!)rt, gur ^olge tjoben, ha'^ ber SBeltfriebe für bie

Jommenben ©enerotionen gefidjert fein merbe. ^er SSarbfdje SIntrag

fanb aber bei ben anberen 2)ominien fomol)! mie bon feiten STtr. 2(SquitI)§

fel^r entfdjiebenen 3Siberf|}rud), namentlid) a.\§> Sarb feinen

Eintrag im einzelnen bargulegen berfud)te unb burd) bie 3tt)ifc^enfragen

feiner ilollegen genötigt mürbe, ppgefte^en, bo^ feine ©ebanfen ol}ne

(gingriffe in ba§ ©elbftbeftimmungSrec^t ber 2)ominien mie be§ 3Jhitter=

lanbeS über^ou|3t md)t burd)fü:^rbar feien. 2Im bebeutenbften maren

bie (Sinmenbungen, bie Wx. 21 § q u i 1 1) macf)te. (S§ fei üiel Ieid}ter

in abstracto fid) für einen engeren |)oIitifd)en 3uiömmenfd)Iu| au§=

5uf|)re(^en, aB if)n ^raftifd) burdigufü^ren. SSenn 3öarb§ ©djema

angenommen merbe, mürbe bie 2tutoritöt ber 9f?egierung beS 35er^

einigten 5?önigreid)§ gefdjmäc^t, menn nic^t gerftört merben in f^rogen

öon folc^er ^ebeutung, mie bie Seitung ber ou^märtigen ^olitif, ber

2tbfd)lu^ üon SSertrögen, ober bie Slrieggerüärung. S)ie $i5erantmort«

Hd^feit ber 9f?eic^§regierung bem SReid)§|}orIament gegenüber fönne nidjt

§erftücft merben, unb bie toejifteng ber üorgefd)Iagenen Äörperfdjaft,.

mit ben i!^r gugebad)ten 33efugniffen, neben ber 9f?egierung be§ 58er^

einigten Königreid)^, merbe bem geltenben ©t)ftem ber SSerantmortIid)=

feit berl^ängniSboII merben. ^enc ÄDr|)erfd)aft merbe bie Wadjt tjoben,

ben Dominien eine ^olitif aufäunötigen, bie einem ober mef}reren ben

£d)icmonn, 2'ciifid)lQnb 1911. 11
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i!^nen ni(i)t !onbeniere, bie in bieten f^öllen Stu^gaben borau^[e|e, bie

burd^ Slbgaben aufgebracht tperben müßten, tüelc^e bo§ S^ol! bei Domi-

nien ni(i)t billigen rtjerbe. ^m Dramen bei britif(i)en 9f?egierung fönne

er bat)er einem Eintrag nid)t ^uftimmen, ber in fo öollem SSiberf^ru(^
gu ben ^unbamentat:prin5i^ien ftelje, auf benen ha^

hx\t\\ä)t 9Rei(f) tut)e unb fid) enttüidelt I}at. '3)er „Stanbarb", ber biefe

Debatte !ommentiert, fü'^rt, um bie Ungereimtheit be§ SBarbfc^en

^orfd)Ioge§ xeä)i t)anbgreiflid) gu üluftrieren, ein braftifd)e§ 93eifpiel

an. Tlan net)me an, rüa§> gefd)e:^en toäre, menn (SJropritannien bor

furgem (within recent times) e§ nötig gefunben ijätte, ben ^rieg gegen

eine anbere euro^jäifc^e Wa(i)t aufgunet)men: fagen n)ir, gegen Düt^Ianb,

tt}egen ber Darba netten. (9Jtan erinnert ficE) hahei an

3§moI§!i^ S[!5unfd}, bon (Snglanb bie 3iifii^^"^S ä" gemaltfamer

Öffnung ber Darbanelten §u ertjotten.) Die Ärieg§er!tärung i)ätte ha^

gefamte 9?ei(i) in 9Jlitteibenfd)aft gebogen. 5!anaba§ ^agififdje Äüfte

märe bon ruffifdjen ^rieggfd)iffen bermüftet morben, Stuftratien f)ätte

p Sßoffer unb gu Sanbe gu teiben getjabt, unb jeber Seil be» 9?ei(^e§

fd)mere SBertufte tragen muffen. Unb bod) märe !eine§ ber Dominien

mitlig gemefen, bo§ 9JIuttertanb §u unterftü|en unb mit it)m §u teiben,

bie meiften, menn nid)t alte, t)ätten ben Urf|.irung bes Streitet übertjau^t

nid)t eineö ©treite^ mert gefunben. (Snbtid) überfet)e 28arb, bo^ nid)t^

bafür f)Jred)e, bo^ aud) nur eine§ ber überfeeifd)en Dominien bereit fei,

t)a^ 9ftifi!o auf fid) gu net)men, at§ I)abe e§ aud) nur ouf ein ^ota feiner

Slutonomie ber^id^ten motten ! '^a§' fd)lie^Iid)e S^efuttat mar benn aud),

baf3 (Sir ^ofef SBarb feinen gang au§fid)töIofen 2tntrag §urüdäog.

Über{}au|)t ift ber föinbrud, hen man au§ ben D^eferaten über bie

^ert)anbtungen unb au§> ben Kommentaren ber treffe geminnt, ha'^

bie allgemeine Steigung bot)in get)t, bie S3cftimmungen aufrec^tgu-

ert)atten, über meldje mon fid) 1907 über bie SSe5iel)ungen gmifdien

9)iutterlanb unb ben überfeeifd)en Stationen berftänbigt t)otte, aber

nid)t meiter §u get)en. Da§ 33anb bürfte et)er getodert atg geftärft

merben. SDlr. 2t§quitt) I)at burd)ou§ red)t, menn er es einen articulus

stantis et cadentis Imperii nennt, ba^ jeber Deit .^err in feinem eigenen

|)aufe bleibe. :^ebe§ eine @int)eit für fid), ober gugleid) gu ber größeren

©in'^eit be§ ©mpire gef)örenb. ^e etaftifd)er bas $ßonb ift, befto mat)r=

fd)einlid)er, bo^ e^ nid)t rei^t unb ha^ bie Dominien ben ©Irrung nid)t

tun, burd) ben bie bereinigten ©toaten fid) bom SD^uttertanbc töften.
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^en Größten ©inbrud auf bie 35ertreter hex Dominien 1:jat e§ gemacEit,

boB man [ie gur Beratung bet Sanbe^derteibigung§bebür[nij'[e in ben

inneren diät be§ 9^eid)§, b. ^. in ben ^ei§ ber leitenben Staatsmänner

gebogen ^at (in the inner Council of the Empire), unb ha'^ (5ir (Sbmatb

©ret) it)nen bort einen ($inbIicE in bie großen Probleme ber au^märtigen

^olitif gab, mit benen ©ropritannien §u recE)nen 1:)at. Über ben ^nl^alt

biefeg furfug großer ^oliti! i[t notürliii) ni(i)tS befannt gcnjorben. Stber

gert)iB luar ha§> i^ertrauen, ba^ bie 9^egierung ben 33ertretern ber über==

feeifd^en Stationen geigte, eine 93ta^regel großer :poIiti[(i)er E'Iug^eit.

<Sott)ot)I SSotfja toie %i\^ex, ber au)"trali](i)e SJünifter^räjibent, ^aben

firf) gerabegu entl)uiia[tifd) borüber geäußert, ©ie brandeten beibe bie=

jelben Stuöbrüde: ßine n e u e ^ r a I)abe mit biefer (gi^ung begonnen,

unb man barf root)! annel^men, ha^ n)ir f)ier bie 2Bieber!)oIung einer

2tuBerung erfennen muffen, bie in ber @i|ung jelbft gefallen ift. 'äuä)

barauf mog f)ingemiefen merben, ha}^ 33otI}a auf bem grüt)ftüd, bog

i^m ber Eighty Club gab, f)oIIänbifd) fpradj unb babei feinet
gteunbeS Seanber ^amefon gebadjte. 2)er (S^runbgebanfe feiner

9^ebe mar, ©nglanb folle ©übafrifa nur fid) felber überlaffen, bann

merbe e» ^föunber erleben. (Sr flrede ben (Jnglänbern bie greunbe§t)anb

bon JBoI! §u SSol! entgegen ! ^n ber Zat, meldie SSanblung ber 3^^^^^^

unb mie !Iug imb mutig mar ber ©ebanfe ©ompbell ^öannermans,

hen jßurenftaaten oolle Selbftregierung §u berleif)en.

9}ier!mürbig gering ift, nad) übereinftimmenbem Urteil, 'oa^' ^n-

tereffe, ha^ biefc on fid) bo(^ t)öd)ft mid)tigen fragen im ^ublifuni

mac^rufen; man fümmert fid) ebenfomenig um fie, mie um bie legten

©tabien beS Äam|jfes um bie S^etobill unb um bie ^Reform beS Dber^aufeS.

®ie fd)IieBIid)e ^erftänbigung ber Parteien mirb aU fidler angenommen.

2)a§ £)berf)au§ mirb fd)mäd)er, abernid)t o^nmäd)tig fein unb feinen alten

(Solang, ben im ©runbe fein ßnglänber preisgeben möd)te, bema^ren.

2lu^ an ben öebanfen, bo^ §omeru(e für ^rlanb unb fc^Iic^Iid) §ome=

ruie all round %at\aä)e merben mu^, I)at man fid^ gemöt)nt. ^e^t finben

gmifc^en bem liberalen Kabinett unb ben ^ren bie mid)tigen ^erl)anblun*

gen über bie pekuniären Seiftungen ^rlanbS ftatt, unb

aud) barüber ift man ber SSerftänbigung nai^e. ©o richten fid) alle

(Siebanfen auf bie beborfte^enbe Ä r ö n u n g mit i^rem ^run! unb

il^ren (3d)auftenungen, moI)l aud) auf bie (^elegent)cit, an ben bon allen

.^immelggegenben guftrömenben ©äften ein (Sr!ledlid)e5 gu berbienen.

11*
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3ubiefen@äften mirb auä) dJlx§>. 2lnnie SSefaut gef)iuen, bie nu§ ^ubien

eintrifft, um eine beüorfteI)enbe neue gleifdjJDerbung ©'^rifti angutünbi»

gen, beten Slngeidien fie u. a. in bem §u!ünftigen anglo^amerüanifdjen

(3(i)ieb§= unb griebenSöettrog erfennt. Sie !ünbigt and) bie S5erfd^niel=

§ung aller 3fteIigionen an unb bringt gmei inbifdje Änaben mit fidi,

bon benen ber eine 9^ein!amation S3ubbt)ag fein unb nad) it)rer (5d)ä^ung

ein Sllter bon 20 bi§ 30000 ^aT}ren ^aben foll ©ie n^ill bie trönimg^=

feierlid)!eiten mitmad}en unb bann nod) Djforb get)en.

©leid) nac^ ber 2tbreife i^^aifer 3Silf)eIm§ t)at §err 3tnbre &)exa'

bame in ber 9JiitteIafiatifd)en @efenfd)aft einen Vortrag über bie

33agbabba^^n gef)alten, bem Sorb 3floIanbft)at} :präfibierte. (är

legte bor, me bie S)eutfd)en fid) alfmäl)lid) ber tür!ifd)en (Sifenbat}nGn

bemödjtigt l}aben unb mie fie bemül}t finb, bie 2;ür!ei gu be!)errfd)en.

3ln ben Erfolgen 2)eutfd)Ianb§ trage bie ^affiüität, ba§ ©dimanten

unb bie 3itfön^wtß"^)Qi^0^ofig!eit ber 2)i^Iomatie ber Sripte=(Sntente

fd^ulb. ^n ^ot^bam I)abe 3iu^Ianb fid) felber auf§ fdjlimmfte gefd)äbigt.

(5r fd)Io^ mit einer 2tufforberung an bie einflu^reidjen ^olitüer ®ng=

lanbS, 3fiu^lanb§ unb ^ran!rcid)§, fid) bei ber beborfte^enben S^rifi»

ju berftönbigen. Sorb fRoIanbfl)al) luanbte fid) barauf an §errn 3öef=

felipi (nad) beffen telegrapt)ifd)em S3erid)t inir referieren), um beffen

3Infid)t aB bie eineg S^ennerS §u I)ören. §err SBeffelipi befröftigte alle»,

it)o§ fö^erabame au§gefül)rt l)atte, unb fül)rte al§ S3eipei§ für bie Sügen^

l]aftig!eit ber beutfd)en treffe an, ba^ biefe bel)auptet f)abe, 9iufelanb

jei au§ ber 2;ri:pleentente ausgetreten unb I)abe fid) S)eutfd)lanb ange=

fd)loffen ( ! !). 2)iefe ^^finuation I)ätten ©afonort), ©rei) unb ^id)on

äurüdgeiriefen. S)ie fürglid) bon Öiu^lanb in S3erlin gcmad)ten 5Bor^

ftellungen t)ätten eine internationale S3erul)igung gur t^olge ge^^abt unb

behjiefen, ioie treu Siu^lanb §u feinen S5erbünbeten unb ^reunben ftebe.

3üi^lanb i)ahe aud) feine ^uftimmung gu einer (£ifenba{)n 33agbab=

.s^oireit nid)t gegeben unb ge^e nad) mie bor §anb in §anb mit (Snglanb

unb f^ran!reid). S)ie Sinie §anne!in—2;el)eran merbe, falls 9üi§lanb fie

;^ugeftel)e, ein bem ^rieben gebrad)te§ Opfer fein. ®ie 2;ri|)leentcnte

fei bie mäc^tigfte i'^ombination ber Söelt, aber tüenn fie (Srfolge erzielen

lüolle, muffe fie ein üareS Programm l)aben unb einl)eitlid) borgef)en.

'I)ie ^agbabbal)n fange bie Sürfei auS gum beften auSlönbifd^er (Bpdw

lauten. (Ss fei Slufgabe ber brei Tladjte, bem entgegenzutreten, bie

(irf)öl)ung ber gölle nid^t gubulbenunb barauf su bringen, ha^ bie Über=
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fdiüffc ju 9?eformen in SOMjebonien berrtenbet merben. 2(lle Oiebner,

bie naä) 2Be[i"eIi|!i ]|)ra^en, tuaren borin eine^ (Sinnet, ba^ nod) ni(f)l§

berloren jei unb bei engem 3u[ammenf(f)(uf5 ber brei äRödite \id) alles

lieber gut macfien (a][e!

So t)aben [idi a(jo bie alten g r e u n b e (5 f) e r a b a m e

unb 9Se[ieIi|!i unter bem ^rnfibium eine§ Sorb§ in detrimentinn

Germaniao tt)ieber einmal guiammengcfunben. 9tber meld) ein & e =

mebe oon Sügen unb ^ntftellungen ^oben ]ie i^ren

3uf)örern öorgefüI)rt ! (ä§ i[t ein (^egenftüd gu ben [t)i'temati)d)en Un=

mof)rf)eiten, meld)e bie [(abijdie 5öalfan:pre[i"e, jpegiell bie montenegri-

nijc^e unb bulgari)'die, je|t mieber gegen bie 2:ür!ei berbreitet, um bie

Ungejd)idlid)!eit gu berbeden, metd)e burd) bie bro'^enbe Mitteilung

hez^ .C^ofmeifter? 2;)d)art}!oiD in bie Pforte begangen mar. ?3tan braud)t

)idi nur an bie Satjoc^e ju fjalten, ha^ bie Pforte fonferbieren mill,

ma§ fie ^at, bie anbern aber auf S!b[ten ber Stürfei if)re Sierritorien

ermeitem moKen, um gu ber[tet)en, bon melc^em S;ei{ bie ^robofationen,

au?gef)en. S)ie '^s'^ee bie)er kleinen ift, ba^ fie alles; magen fönnen,

med 9tu^lanb ]d)tie^Iidi burd) bie öffentlid)e 3Dteinimg genötigt fein

merbe, if)nen beigufpringen. ^o§ le^tere aber ift leichter geplant aU

auegefüfjrt. 3lud) miffen mir beftimmt, ha'^ bie ruffifc^e 9?egierung fe^r

meit babon entfernt ift, einen £rieg mit ber dürfet gu münfd)en, burd)

meld)en bie bon if)r in Angriff genommene Sanierung be§9?eid)^ in ber=

pngnigboller Söeife unterbrod)en mürbe. Sßir bebauern bal)er auf t)a§

lebtiaftefte, ha^ ber 'J]ßubIifation ber DJfitteilung an bie 2;ür!ei, bie, mte

gefagt, einen entfd)ieben broI)enben (^t)ara!ter trug, nid)t bie ^er=

öffentlid)ung einer minbeftenl; gleid) energifdien S^Jote on ^Jiontenegro

borauögegangen ift.

3)ie ® u m a ift, nad)bem fie in ber legten 28od)e ein erftaunli(^e§

Slrbeit^programm erlebigt unb u. a. aud^ bie gegen bie ^oloniften

gerid)tete SSorlage befeitigt f)at — mo^u mir i^r ©lud münfdien —
in bie Serien gefd)idt morben. ©ie mirb erft am 28. Oftober mieber

gufammentreten. 58i§ bat)in mirb fid) wotji bie {)eute nod) unfidiere

innct|30litifd)e Soge geflärt f)aben. 2Bir l^offen befonber§, ha^ §err

«Safonom fid) in§toifd)en fo gefräftigt ^aben mirb, ha^ er feine 2;ätigfeit

mieber aufnet)men fann. 5ßieneid)t entfc^eibet fid) bi« bot)in auc^ bie

gtage, mann bo§ ruffif^e ^tonji! tagen mirb, für beffen ßuftanbefommen

fid) loen ©abier, ber neue Dberprohireur be§ .'geüigen (5t)nob, Iebt)aft
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intereffiert. ©nblid) ba^ '^xin^ip ber öotlen ©eix)i)[eng|reil^eit i[t je^t

in ü^u^Ianb tatfä(i)lid^ anerfonnt, unb quo) bog bebeutet einen ungel^eureu

5ort[d)ritt, ber freilid) nid)t überall freubig begrübt tt)irb.

2)ie ^wftänbe in $ o r t u g a I laufen einer ^rift§ entgegen unb bie

jüngj'te, an alle $8ijd)öfe ber SBelt gerichtete (Sn^^Üifa mag fie befditeu-

uigen. ^ebenfallö lö^t fid) jagen, bafj bi^^^er bie neue $Re|3ubIi! ntemanbem

die\ptti eingeflößt :^at.

SDaß ^orfirio ®ia§ au§ ä)Z e £ i! o i)at füetjen muffen unb babei

burd) Singriffe ber fiegreidjen S^eöolutionäre in 2eben§gefat)r geriet,

irirb irol^I eine^ ber fc^limmften Ä^a^?itel in ber ®efd)id^te menfd)Iid)er

Unban!bar!eit fein. SSßir müßten feinen, ber fid) um SOiejifo meijr öer-

bient gemad)t f)ai, alg er.



1. 3uni 1911. 3ibiefeung öes niaroffani?cf)en ©roBttiejirs öSIani.

2. 3uni. eintreffen bes J^^cSioe in Sonftantinopel.

3. 3uni. ^Beurlaubung beä ruffifdien 9Kinifteri be§ 9Iu5Jd. Safonohj.

4. 3uni. ent^Hung bes 3ZationalbenhnaB für Sönig SSiftor ©monuel II.

5. Qvmi. 3a^rt 9Jlo:^ammeb V. nacf) Salonifi.

6. 5uni. Slnna^me ber SSerfaifung burcfi bie griecf)ifcf)e 3?ationaIt)eriammIung.

7. S»ni 1911.

©rf)on geraume 3^^^ ]^^^ ^^^ Sßeltpoliti! unter bem Stern ber

'Sc^ieb^oerträge, unb befanntlicf) ift bie 3SeIt bereite üon einem

9?e^ joldfjer SSerträge urnfponnt. ^on 1904 bis 1909 finb 80 [old^er

iöertröge §um 9(bfd}IuB gebracht n)orben, boöon 23 öon ben bereinigten

'Btaaten bon D^orbamerüa. 2tu(f) mir tjaben in fragen bon ^ö(i)[ter

poIitif(^er 2öi(i)tig!eit me^rfocf) bro^enbe Stonflifte auf bem Söege einer

i{^ieb§ricf)terIicE)en @nt[(i)eibung ausgeglichen. .§eute i'd)eint nun bie

3bee eines SBeltidiiebsbertrageS aufgutau^en, unb 2{meri!a f)at bie

^nitiatibe bagu ergriffen, inbem e§ erft ©nglanb, bonn ^ranfreid) unb

enblid) 2)eutfc^Ionb fjerangog, um mit ifjnen bem ^bcaliSmuS jum Sieg

gu Der:^elfen, ber biefem ©ebanfen teils mirflid) gugrunbe liegt, teil§

nur jugrunbe §u liegen [c^eint. ^er amerifanifd)e 3iüeigüerein für

internationale SSerftönbigung öeröffentlid)t aflmonatüd) Flugblätter

unter bem Sitel: International Conciliation, pro patria per orbis

concordiam. S^amit mirb ber (^runbgeban!e biefer :öeftrebungen,

fotoeit fie bie bereinigten Staaten betreffen, beutlid) jum StuSbrud

gebracht: per orbis concordiam foll ber amerüanifdjen patria gebient

merben, unb ha5 ift, falls eS fid) erreid)en lä^t, gcrui^ ein ßjebanfc,

ber bem amerifanifc^en Patrioten lodenb erfd)einen muß. Sind) laffen

bie amerüanifc^en ^eric^te über bie ^ongreffe für internationale

Sd)iebSgerid)te unb ^rieben feinen 3^üeifel barüber, ha)^ eS fid) baruni

l)anbelt, oorneljmlid) 3{meri!a oon ber unmillig getragenen Saft für

5lrmee unb SIcarine §u befreien. „SBeld) ein ^arabieS fönnte unfer

^aterlanb fein" — fagte auf bemr^riebenSfongre^ 5u(St)ifago am 4. Wlai
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1909 Wx. S3ottt}oIbt— „trenn bte ^bereinigten (Staaten, bie je^t iätjiiiä)

über 300 mH SoHarS für ^totte unb £)eer ausgeben, 200 ^ramonen

bon biefer Summe für bie SBerbefferung bon ^tu^Iäufen, §Qfen unb

©trajäen öerttjenben !önntcn, unb meld)e Saft fönnte öon hen (BdjuUem

be§SBolfe§ abgetüälgt luerben?" ^räfibent Dr. 9W^oIa§ ailurral) SSutler

I)ot ben Q3eban!en beg fünftigen SBetbfrieben? tiefer gefönt. (£r faf)

haS' Sturmgentrum be§ 3SeItmetter§ in ber ®emüt§berfaffung eines

großen SieilS be§ engüftfjen ^o\U§>, ha^ \xä)— mie er einget)enb barlegt —
böllig §u unred)t bon S)eutfd)lanb bebrot)t gloube unb in bem „two

power naval Standard" ba§ 9^ettung§mittel gegen biefe (S^efaljr erbüdt.

SBir [e^en einen furgen 9lbfd)nitt au§ 95utler§ 9f?ebe, bie am 19. Wai

1909 in d]lof}ont Safe gel}atten mürbe, ^eitjex, ha fie unfereS 3Siffen§

in 2)eutfc[)Ianb nidjt bie if)r gebüf)renbe 35ead)tung gefunben f)at:

„3{ngeftacE)eIt burd) ^Ilarmiften im Parlament unb in ber treffe

ift ein liberale^ SJlinifterium genötigt morben, §u fagen, ha^ e§ 9Jia^=

regeln borfd)tagen unb unterftü^en molle, um bie Kriegsflotte gu ber-

met)ren unb fo gu ftärfen, ba^ bie 9Jcad)t ber britifd)en flotte [tetS um
ein ^e1:)ntel größer fei alS bie ©efamtfumme ber ©efec^tSftörfe ber

beiben in ber SBelt näd^ft [tarfen ©eemädjte. Sfnfänglid) mürbe fogar

borgef(^Iagen, bie flotte ber ^Bereinigten Staaten babei mit in 9tn=

redjnung §u bringen. Spöter mürbe biefe ^ofition glüc!lid)ermeife

gurüdgegogen. (£S ift aber §u beadjten, ha'^ bei S8ered)nung biefeS

,,two-power Standard" bie englifd)en QingoeS at§ feinblidie (Elemente

§ran§ofen unb Japaner in 9tnred)nung bringen, mit benen fie in engfter

Sttlianj ftet)en, unb aud) bie Schiffen, mit benen ©nglanb je^t eine tjerg*

Iid)e y^reunbfdjaft |)flegt. Tlit anberen Sgorten, falls alle biefe Stlliang-

unb greunbfc^aftSberträge nii^t Betrug unb Sd)minbel finb (a froud

and a sham), follten bod) biefe ^iationen nid)t in Sinfdjiog gebrad)t

merben. So bleibt feine Seemadjt bon S3elang übrig a!S bie beutfdie,

mit ber eoentuell ju redinen märe. StuS biefcm ©runbe ift eS gerabe

ie|t boS ^nt^i^ßff'? ^^"^ ^i^ Qüuftigfte ©etegen'^eit, 5(merifa unb ber Seit

baburd) einen 2)ienft §u leiften, hal^ an Stelle ber S5erbäd)tigungen

unb beS SDä^tranenS gmifdjen (gnglanb unb 3)eutfd)Ianb fierglidje §reunb=

fd)aft t}ergeftellt mirb. 3ft boS gefdjefjen, fo ift ein großer Sd^ritt bor=

märtS pr ©infc^ränfung ber Stiftungen getan unb eS fann ber meitere

^ortfdiritt folgen, bie SBelt nadj ben ^ringi^ien gu organifieren, für

metd}c (Snglanb felbft lange eingetreten ift unb für beren (Sntmidlung
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unb 5änttjenbuug es \o ungef)eure D^fer gebra(i)t unb fo i)er!ult)d)e

SIrbeit öolljogen ^at"

iSis Qui ben (S(i)Iu^ja|, ber '^i[tori|'d) nicfit rec^t fapar ift, falB nicl)t

etroa bie neue ^olitif (£nglanb§ ben 2^ominien gegenüber gemeint i]\

fönnen mir un§ biefen Slusfü'^rungen boll anj(i)Iie^en. ßi^eiieUjoft bagegen

i[t un0, ob ber bon ber gtoeiten §aoger 5^onferen§ eingelegte „higli court

of international justice'" miillict), wie ber ehemalige ©taatsjefretor

(Ä(if)u Otoot i'cbon 1908 auj^fü^rte, froft bes ^tvaxiQe^^, ben bie öffentli(i)e

S>2einung ausübe, in ber Xat enbgültige unb untüiber|prod)ene (£nt=

[c^eibungen ttjerbe treffen fönnen, too ftar! empfunbenc nationale

^nterefjen einanber gegenüberfteljen. 3Inbretü (£arnegie Ijält aud} ha^i

leitete offenbar für fict)er unb ^at in ber 3?etü ^orfer ^rieben^gefellfdiaf

t

fict) am 21. 9(pril 1909 barüber in ber folgenben !ategori](i)en Söeije

ausgefprodien: Um bie S'Jationen öor fidi feiber §u retten, muf3 . . . eine

f^tieben^Iiga ber meift borgefd)rittenen 9?ationen entftefjen, tüeld)e

erflärt, ha^ feit bie §u einer SfJadjbarfdjaft §ufammengefd)rumpfte SSelt

in fteter gegenfeitiger ^erül}rung ift unb it)r jät)rlid)er Q3efamtl)anbe(

28 000 li'JäUionen Dollar überfteigt, ade §ibi(ifierten 9^ationen am
Sßeltfrieben tief intereffiert finb unb bie 3eit gefd)n>unben ift, ha einer

ober ^raei S^Jationen geftattet merben barf, i^n §u bred)en (tlie time

lias passed when aiiy one or two nations can be permitted to break

it !) S)ie 9f{ebe münbete in eine 9?ei^e bon Ü^efolutionen au§, bereu eine

ben ^;|>räfibenten 2aft aufforberte, biefe mid)tige ^rage in feine frieb=

fertigen §änbe gu net)men. S'iod) beutlid)er fam biefer ©ebanfe in

einer Slbreffe §um Stu^brud, bie ber bereits eriüätjute Wa. 9^. S3artt)olbt

ber Sd)ieb§gerid)t6!onferen§ in ä)io{)ou! Safe am 21. SJZai 1909 borlegte;

beibes, bie Garnegiefd)e S^efolution unb bie 95artf)olbtfd)e Stbreffe, aber

i)aben offenbar ben 3(nfto^ §u bem Anträge auf obligatorifd)e Untere

merfung unter (3d)ieb§fprüd)e gegeben, mit bem infolge ber ^mti=

atibe bes ^^röfibenten Saft fid) je|t ©nglanb, granfreid) unb ^eutfd)=

lanb jU befd}äftigen i)aben werben.

2)er offiäieüe Sejt bes amerifanifdjen Eintrages ift giuar noc^ nic^t

publiziert, aber mir erinnern un§ (fief)e 2Bod)enfd)au b. 10. Wai), ha^

alle j^ragen, meld)e oitale ^^t^reffen, Unabl)ängigfeit unb ö^re ber

Staaten betreffen, burd) bas geplante obligatorifdje ©d)ieb§gerid)t

entfd)ieben werben follen, unb ba^ beftef)enbe SSünbniffe unb SSerträge,
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bie ben Sebenömterejjen eine§ beiber 5lontra{}enten tt)iberf|jred)eTt,

aufäulE)eben finb.

"^n mü^te freilid) in jebem eingelnen ^aU feftgeftellt werben,

tüeldjcg bie bitalen ^ntereffen eine§ ©taateS jinb, unb bieje SXufgabe

mu^ bon öomf)erein aB unlösbar begeicEinet tnerben, ha bie (Staats-

männer, n)elcf)e bie Ssetantmortnng für bie ^oliti! eine§ Staate^ tragen,

if)ren S3tid naturgemäß nidjt nur auf bie (5)egentt)ort, fonbern aud) auf

bie oufunft §u rid)ten tjaben. ®enn n^er iDoIIte bel)au^ten, ha^ bie [taat*

UdE)en SSerljältnifie ber ©egeniüart für olle ^e\t ben ^öebürfniffen ber

^ufunft entfprect)en muffen? ©erabe bie @efd)id)te ber bereinigten

Staaten f^rid)t mit lauter ©timme bagegen. '^n bem £onfIi!t 5ioifd)en

^oxb' unb ©übftoaten, üu§> bem bie große 9iepubli! öon Ijeute f)eröor=

gegangen ift, ftanb, mie mot)! nidjt me"^r §u beftreiten ift, ha§> formale

9^ed)t auf feiten ber ©übftaaten, unb aller 3Bat)rfc^einIid)feit nad) ()ätte

jeber (5c^iebgi)of gugunften ber ©übftaaten entfd)ieben. Seutfcölanb

ift bamaB bie einzige ä)tad)t getnefen, bie ba§ moriilifd^e died^t be§ 9?or-

ben§ anerfannte. 9J?inbefteng t)öd)ft gmeifel^aft ift, n)ie feinerjeit ein

©d^iebSfl^rud) in ber fubanifd)en ^rage aufgefallen märe, unb beS{)aIb

gilt öon ben Differenzen ber ^Bereinigten <Btaaten mit ben mittel-

amerifanifdjen (Staaten, \va§> in ^ufammenfjang mit bem Seben»intereffe

fielet, ba^ bie $8e^errfd)ung be§ ^anamafanaB für Stmerüa bebeutet,

©nblid), meli^er ©d)ieb§l)of ber SBelt mürbe bie ^JJonroebofttin aU gu

9fted)t beftel^enb anerfennen, gumal feit bie SSereinigten (Staaten im

©tillen Dgean, alfo auj3ert)alb be§ amerifanifd)en Ä'ontinentS %u^

gefaßt I}aben. ®§ ift eine äRad)tfrage, feine 9^ed)t§frage, um bie e« fid)

f)anbeln mürbe, menn etma (Snglanb in 3ufunft einmal einer meiteren

territorialen SluSbe^nung ber ^Bereinigten (Staaten entgegentreten

follte über öerfud)en mollte, meitere Kolonien auf füb= ober mittel-

amerifanifd^em SSoben ^u begrünben.

S)od^ ha§> finb ^urgeit nod) bödjft unma'l)rfd)einlid)c "IDoftorfragen.

föS fdjeint uns aber eine ^ra!tifd)e ^rage üon ^öd)fter löebeutung in

ben Saftfdien Einträgen übergangen §u fein. Die ®efail)r öon

friegerifd)en ^^ermidlungen, bie meitere Greife giefjen fönnten,

liegt bornel)mIid) borin, ha^ bie Wäd)te n i d) t in ha^ ©d^ieb»-

gerid)t§ft)ftem, mie e§> geplant mirb, fjineingegogen merben, bie cB
bie fdjmäc^eren ben Übergriffen ber ftärferen 9Jad)bürn ausgefegt

finb. Die SSernid)tung be§ unbeftreitbaren 9ied)t§ be§ (Sultane bon
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9Jcarof!o auf (5eI6ftänbig!eit unb Integrität [eines Semtorium^

burc^ bie tü(ii|d^e ^enetrations^olitif f^ranfreic^g unb ben Sonbl^unger

^pankn§ gibt bafür ein no^ieliegenbel SSeifpiet, unb jtror um [o mef)r,

al^ neben bem burö) nicf)t^ ju triberlegenben Slnfprud) be^ ©ultans,

jeine ^ntereji'en unb fein dled^t ebenfo burd^ einen S(^ieb^{)ot :prüfcn

unb entfd^eiben §u lajfen, tüie e^ anbern dMdjien nid)t nur ^ugefprocEjen,

jonbern aufgebrungen merben joU, norf) ber Umftanb mitjpielt, ba)i

an bie[en niaro!fani)d)en 2{ngelegenf)eiten bie ?Jcöglid)feit, fa[t möchte

man [agen bie Saf)r)d)einlicf)feit öon Slonflüten I)ängt, beren Sragmeite

fid) ni(f)t über[e:^en lä^t. 2Bo§ aber lä§t fic^ bafür onfü^ren, ha^ Waxofto

nur b i e ! t eines (Sc^iebsüerfatjrenß fein barf. ^f)nlirf) liegt e§ mit

"iß e r
f

i e n. 28e§i)alb foll nid^t ouc^ biefer Staat in bog erftrebte 9?e|

Don obIigatorif(i)en ©d)ieb^gericf)ten eingefdjioffen merben, fo ha"^ feine

„S3ef(i)ü|er" fid) ben Sc^ieb^fprüdien nic^t entgieljen fönnen, bie ex

beontragt? Unerläpd) aber märe, fobalb bie übrigen ©ro^mädjte

foId)e S^ertröge abfdjlie^en, aud) ber 5Inid)IuB ber 2 ü r ! e i. S)ie

orientalifd^e ^rage ift ^eute ebenfo fe^r eine S^ealität, mie fie e§ 1854

unb 1877 mar, nur t>a^ bie Surfet je|t meniger al» früher al» blofe

bulbenber f^aftor erfd^eint unb nicf)t mel^r ber f)alb of)nmäd)tige <BpieU

hall ber 502öd)te ift, bie f)eute ein ^ntereffe :^aben, fie §u ftärlen, unb

morgen bereit finb, alles baran §u fe|en, um fie §u fd^mäd^en. (gnblid),

mie märe eS möglid), ß i) i n o nid^t in ben ^reie ber Sd^iebSgerid^te

t)inein5U5ie!)en? ^ie beiben iOlanbf^ureien, bie 5JlongoIei, Sibet finb

munbe ©teilen am politifdjen Körper 2lfienS, unb ba»felbe gilt oon einem

Seil ber füb= unb oftafiatifd)en (Btaaten.

2) e u t f d) I a n b , ba§ in feinem Seile ber 3BeIt einen gemiffent)aft

obgegebenen Sc^iebSf^rud) gu fürd^ten f)ot, aber erft fürjlic^ auf bie

Sßeigerung (SnglanbS ftie^, burd) einen (Sd)iebgf:pru(^ bie 3(nfprüd}e

feiner im SSurenfriege gefc^öbigten Untertanen entfd^eiben gu laffen,

^eutfd)Ianb ift nid)t an einer 33efd)ränfung, fonbern an einer meiteren

2(uSbet)nung bes 'Sd)iebggerid)t§fl)ftemg intereffiert. '^m mü^te eine

allfeitig flore, ungmeibeutige, nid)t eingelne (Btaaten beöoräugenbe unb

anbere ousfd)lie^enbe SSereinbarung getroffen merben.

2Ber toollte jeboc^ berfennen, iia^ etma» ungemein ^^antaftifd)e§,

balb I)immelftürmenb ^bealiftifdjes, balb rüdfid)t5lo§ iReaIiftifd)e§ in ten

;)oIitifd)en ^nitiatiöen ber amerifanifd)en ©taat^männer, unb mo§

gelegentlid) baSfelbe ift, ber amerifanifd^en QJelbmagnaten ftedt. ©ine
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^orref^onbeng bes „©tanbarb" aus ^etu f)oif, ben 24. ^ai, gibt uns

bie Siebe iüieber, bte ber ©oubemeur bon SOZid^igan, ©fiafe £)§bom,

bor bem ^inon^fornitee be§ ©enate gel)alten l)at. ©ieje 9?ebe, bie unter

borauSgegongener S^iHigung be§ ^räjibenten 2:aft ge[|)ro(j^en ipurbe,

ging bon bem !onabi[c£)*ameri!ani[d)en S^egiprogitätöbertrage qu§ unb

gi|)[elte in bem ®ebnn!en be§ ^oIitifii)en QuIan^^ßJ^fölinflß^ beiber

(Staaten, ßtiafe Dsborn tuurbe bom Senator SDIcßumber mit ber ^rage

unterbrodhen, ob er an Slnnejion benfe. S)er ©ouberneur antwortete,

e0 gibt nod) eine anbere Stiternatibe: „ba^ ^anaha eine Slolonie bleibt,

ift ebenfo n)at)r[d)einlic^, wie ha'^ ein iunger blauer 3flei'^er in feinem

3'?eft bleibt, naöjbem e§ gu Hein für ibn geworben ift." 2)er fid) baran

!nü|)fenbe S)iatog f)ob biefen @eban!en nod) fd)ärfer I)erbor, unb aU

9}tcGumber ben ©ouberneur f
djlie^lic^ fragte, ob er miffe, ha'^ ©ir SBilfrieb

Saurier ben !anabifd)en (Farmern gefagt f)abe, ha'^ fie beffere greife

für i'^re ^robufte erl^alten mürben, wenn bie die^ipio^iiät angenommen

würbe, antwortete £)^born:

„3d^ !ann wo^I berftef)en, we§t)alb ber Premier ba^» fagte. Saurier

ift ein ^olitüer unb ©taat^mann erften 9?ange§; je^t arbeitet er barauf

i)in, ba^ fein SSertrag auf biefer ©eite be^ 3JJeribian§ beftimmt ange=

nommen werbe, unb er wirb allefi irgenb ^Vernünftige fagen, toa§> §ur

ßrfüflung feiner felbftifc^en Steigungen füf)ren !ann — id) fage t>a§<

nid)t in ungünftigem unb !leinlid)em ©inne. 2)ie ^^rage ift

auf b e i b e n ©eiten hc§> 9}Zeribian§ mit gu großer ©elbftfudjt ange=

fa^t worben, unb id) fage ha^j nid)t au^ llnt)öflid)!eit. ^d) berfuc^e e§>

§u fagen, weil id) bon ber Überzeugung burd)brungen bin, t>a^ t)a§>

3ufammenfd)Iie^en ber S5öl!er (sc. .^onaba? unb ber bereinigten

©taaten) weit wid)tiger ift aU irgenbeine ö!onomifd)e (Srwögung."

S)er Ä'orref^onbent be§> „©tanborb" bemerft ba^u: '3)af3 bie 9(n=

fid)ten bei (S)oube.rneur§ ft)m|jatt)ifd}el ^n^^'^^f)^ erregten, geigt ein

^wifd^enfall am ©c^lu^ feiner 3lu£'füt)rungen. 2)er ©ouberneur fprid)t

fet)r fd)nen, unb el war fraglid), oh bie ©tenogra|j"t)en alle feine SSe-

merfungen aufge3eid)net "Ratten, ©enator ©tone, ber fyüt)rer ber

g^egiprogitäts-partei im ©enat, fagte: „^ö) ^offe, e§ ftet)t attel barin,

benn el war bie ftärffte unb üarfte 2(ugfüt)rung, bie wir gei)ört ^aben."

©§ fielen in biefer SSeri)onbtung nod) Minderungen, bie für bie ^i^^funft

®eutfd)Ianb§ fel^r au§fid)t§bon, für bie @Ttglonb§ fet)r peffimiftifd^

Hangen, fo ba'^ biefe S'öne bon jenfeit bei DjeanI einen mer^
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mürbigen Kommentar fotüoi)! ju ber (3d)ieb§geric§t§fxage rote ju ben

^erf)anblungen ber Sonboner 9?ei(i)§!onfexen§ q^aben.

2n^ |iofitibe§ SRefuItat ber Ie|teren i[t gu bex§eic^nen, hal^ bie Sonboner

3)e!Iaration über ha^ ^rtjenred)! üon ben ^Dominien angenommen

morben i[t. ^n ber ^^rage ber 9fiei(i)§berteibigung mar bie§mol ©nglanb,

burd) ben 2)?unb ©r ©bmarb @ret)§ — im @egenfa| ^u ber ^altnng,

bie er 1907 einna^^m —, haS^ treibenbe ©lement. ®a§ detail ber SSer=

f)anblungen \\t geheim geblieben, ha fie f)inter gejc^Ioffenen 2;üren

ftattfanben. 2öir mi[fen nur, ha'^ ©ir SSilfrieb Saurier fic^ für ^anoba

bie (5ntfci)eibung üorbe!)aIten I)at, ob Stanoba jid^ aftiö an einem ?Re\dß'

friege beteiligen merbe unb be§l)alb mit aller 35eftimmtt)eit n)iber=

\pm(i), a\§> ber SSertreter 9?eufeelanb§ barouf bejte^en mollte, bo^ bie

f^ragen ber großen ^olitif ©nglanbS bor i^rer (£ntf(f)eibimg ben S)ominien

?iur ^Beratung oorgelegt mürben. 2)ogegen t)at Sorb ^albane auf einem

33an!ett be§ Sonboner Dffi§ier§ Training (5orp§ über ben ollgemeinen

(5f)ora!ter ber SSer^^onblungen fi(f) anwerft befriebigt ou§gef|)rocben.

„^(f) 1:)ahe'' — fagte er — „t)eute ben gangen Sag in ber ^^onferenj

mit ben „^rime ?Jänifter§" ber Dominien t)erbra(i)t unb mit i^nen,

unferen eigenen 9}äniftern unb unferen größten goö)männern über haS^

Problem ber 9ieid)§üerteibigung unb unjerer Strmeen öer^anbelt. ^d]

\ei)e auf bie Ie|te 2Bo(f)e mit tiefer !6efriebigung gurücf. äßir ^aben

un§ gegeneinanber erfd)Io|fen, bie, melctie über 8ee t)er!ommen, unb

mir, bie fie I)ier empfangen. SSir gogen einanber ing SSertrauen unb

fanben, ha'i(i mir gemeinfame giele, gemeinfame Stufgaben unb gleidfje

(SJefinnung teilten, unb barum tarnen mir §u einem gemeinfamen ^d^lu'^^

über Probleme, bie bi§t)er bun!el unb fd)mierig maren. S)iefe Ie|te

S3o(i)e mirb, mie icf) glaube, eine benfmürbige 3öocl)e in ber ©efc^idtite

be§ 3f?eid)§ merben.

(gine^ ber größten Probleme, ha^ unfere Generation §u löfen l)atte,

mar, mie mir ben meiter abliegenben 2:eilen be§ 9f?eiGf)eg gu §ilfe fommen

!önnen, menn fie in (SJefal^r fein follten. @§ fann gelöft merben, menn

nur bie beften ber Station bereit finb, bie Saft auf fid) gu nefjmen. ^n

ben 2raining!or|3l ber Dffigiere ftedt ha^ 9Katerial, biefe§ Problem

gu löfen. Sluf fie i)at man geblictt, um bag ©rf)i(ifal beö SßaterlanbeS

gu fi(f)ern — fie gehören ber großen ©emeinfd^aft an, bie nid)t fd^eut,

Saniere unb Seben für bie Station eingufe^en, bereu <Söl)ne fie finb."

®ie0 SReferot, ha^ mir bem „^ailt) d^ionkle" entneljmen, ift
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^iemlid) unbe[timmt gel^alten, fc^eint aber bodf) barauf l^itiauö^ufommen,

ba^ eine 2lrt StuStaujcf) bon Dffigieren beab)icf)tigt mirb, rcie [c^on

früf)er öon §Qlbone in SSorfd)Iag gebradjt tüurbe, ahex lüir erfennen

nidjt, ob aud) eine eint)eitli(^e Stu^bilbung unb ein gemeinforner ©enera^

[tab geplant mirb. ^n betreff ber glotte I}at ©nglanb fid) entfd)Ioffen,

ben S)ominien itjren eigenen SSillen §n laffen: S^anabo unb Stuftralien

hjerben eigene flotten frühen, bie anbem ©cfjiffe ober ©etb gur 2tn=

)d}affung bon (5cf)iffen [teilen. S)abei geljt bie Hoffnung ba'^in, ba^

eint einheitliche Seitung fidf) l^erftellen laffen tüirb. Übrigen^ ftel)t nic^t

unbebingt feft, ha'^ bie 2)ominien fict) ben bon i^xen erften SJiiniftern

getroffenen (Sntfdieibungen unbebingt anfd)Iie^en ttjerben.

S)er in 9lbn:)efenl^eit ^^P^^^^ ^^^^ ^remierminifter 21 u ft r a H e n ^

fungierenbe Wi. §ugf)e§ l^at im „(Sl^bnet) S)aüt) %eieQxapY eilten

^rtifel über bie Erneuerung ber e n g l i f
cf) = j a :p a n i

f
c^ e n 2t 11 i =

a n § beröffentlid)t, ber gro^e^ 3(ufje^en erregt. SSenn ^a|jan bie 3luf-

f)ebung beö SlrtifeB berlange, ber bie f^arbigen bon Sluftralien au§=

fd)Iie§e unb ^ulaffung io|)anifd)er Untertanen in alle 2:eile be§ britifd^en

9^eid)e^ berlange, fo n)erbe Stuftralien bem nie guftimmen, e§ fei benn,

bo^ man e§ mit ber ©d)ärfe be^ (Sd)h)erte§ ba^u gn^inge.

„Sßir bjollen" — fagte §ugt)e§ — „aud) bonn barauf beftetjen, ein

„n)ei^e§ 2(uftralien" gu bleiben, menn ba§ 2Sot)I be§ 9ieid)e§ ^u ber=

langen fd)eint, ha'^ mir unfer ^rin§ip aufgeben."

S)er ©d)Iu^, ber fid) barauf für (Snglanb äirf)en lä^t, !ann nur

ber fein, ha'i^ ber SSille 9tuftTQlien§ eine ber ^ebingungen fein mu^, bon

benen bie ©meuerung be§ englifd}=ja|)anifd)en S3ünbniffe§ abpngt.

9Jter!mürbig übrigen^, mie ironifd^ unb ffe|3tifd) ber „StentpS" fid)

ben 2trbeiten ber 9^eid)§!onferen3 gegenüber berfjölt. 6r meint, ba^

Oiefultat merbe ebenfo ntd)tig fein, mie has ber ^oloniaüonferenä bon

1907. S)aö ober ift beftimmt falfd), menn mir aud) nid)t beftreiten mollen,

ba§ bie S)ominien gumeift iljre eigenen ^nts^^ff^tt im 91uge bel^alten.

ß§ barf aber nid)t oergeffen merben, bo^ gerobe bie S3el)OU|3tung biefer

Qntereffen ein ftarfe^ ©nglanb ^ur S5orou§fe|ung f^at.

SSäl}renb mir bor ad)t Slagen berid)ten fonnten, ba'^ bie ^erl^onb^

hingen be§ S?abinett§ mit ben 3 r e n einen günftigen S5erlauf nel^men,

ift plötjlid) eine SBanblung eingetreten. 2)a§ ^inangfomitee, ba§ bie

^erl^anblungen fü^rt, meigert fid^, bie gorberungen 9f?ebmonb^ angu^

net)men, e§ mill bem 9^eid)§|3arlament unter allen Umftänben bo§
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@eje|gebung§re(i)t aud) für^rlanb borbe^alten, unb St^quit:^ foU biefeti

©tanbpunft teilen.

„®ie trenigenS'Jationaüften, tüeldje tt)i)[en,tt)o§ borgest" — [d^reibt

ber „(Stanbarb'V „finb tüütenb unb brotjen mit 9?epre[[alien. Hbet bie

Slntmort lautet, ba^, toenn fie [id) weigern anäunet)men, tr)a§> bie 9fte=

gierung bietet, fie nid)tg er'fialten töürben. 95eibe Seile geigen eine

unbeugfame ©tirn, unb man mufe obhiatten, mer nodigeben irirb.

Man fann ni(i)t jagen, bo^ bie ^[Ritglieber ber 9?egierung ent^^ufiaftifd)

für ^omerule eingenommen finb, unb man glaubt in einflu^reid)en

Greifen, ha'^, menn bie 9^ationaIiften bie SSorfd)Iäge ber Üiegierung

öermerfen foHten, bie Ie|tere nid)t abgeneigt fein mirb, fid) balb an bie

9'Jation §u menben, um eine bon ben S^ationaliften unabt)ängige WlaiO'

rität p geminnen ®ie «Situation gmifdien beiben Parteien ift

fritifd) gemorben, unb menn e§ gu feiner SSerftänbigung fommt, ift ein

S3rud) bor ßnbe biefer (Si^ung§periobe nid)t unmöglid)."

3toifd}en gran!retd)unb (Bp anien fteigen bie 9}Zi|f)enig=

feiten, äöir erleben bo^ amüfante @c^auf|?iel, ha'^ ber „2emp§" ber

f:panifd)en 9?egierung ein S^oHeg über bie SSebeutung be§ Sßertrageä

bon 9tlgecira§ unb über bie ^Jotmenbigfeit fjält, bie ©ouberänität be§

©ultan§ unb bie ^ntegritöt W(axolto§> gu ad)ten. S)er S)elcaffefd)e

S!?ertrag bon 1904 fei au^brüdlid) burc^ bie $8ereinbarungen bon 2llge=

cirae befeitigt. 2)a§ mag atle^ rid)tig fein, flingt aber auä bem Wunhe
be§ „2;em:p§" einigermaßen auffällig unb mirb in einem Xone borge*

'bxaä)t, ber an ben (Sd)utmeifter erinnert, ber einen bummen i^ungen

5ured)tmeifen muß. Söeit ernfter gu nefjmen ift ein Strtifel bon ©I)arme§

in bem^unitjeft ber „9f?ebue be^ beuj 9J?onbe§", ber eine blutige triti!

an ber STcaroffo^oIitif ber 9^egierung üht unb mof)I ben 5lnfid)ten ent=

f^rid)t, meldje bie nid)t §ur treibenben S^oIonial|)artei gef)örenbe

unget)eure 5!Jlajorität ber ^rangofen bertritt.

2Im 4. 3uni finb ghjei f^efte gefeiert morben, bie n}ir mit unfern

aufrid)tigen Ölüdn)ünfd)en begleiten, ^n 9f?om gi|3fette in ber ©nt=

Ijüllung bes S)enfmal§ £'önig SSiftor ©manueB bie 9ieif)e bon ^^eftlid)*

feiten, burd) meld)e Italien bie mettt)iftorifd)e Satfadje feiner nationalen

Einigung beging. Unfere Ö3efd)id)te ift fo eng mit ber ^ern>irflid)ung

ber ^heale berfnü^jft, meld)e bie italienifdjen Patrioten fo treu liegten

unb fo ta|3fer gu erringen mußten, ta'^ mir beibe^ notmenbig in 3"=

fammenl^ang bringen muffen. SBenn mir S3i§mard fagen, benfen luir
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aurf) an feinen itaüenijrf)en 33orIäufer (£aöour, bem niemcinb ein fc^önere^

2)en!mal geje|t '^at al§ ber n)arml)er§ig[te unferer ©ei'cfiidjtSfctireiber,

c^einrid) b. Zxe\t\d)U. (äbenfo aber i[t ber 9f?aine unfereS großen S^ai[er§

untrennbar mit bem ^ütor ®manuel§ I. berbunben. ©ie finb beibe

bie großen ^aumeifter gemefen, bie ben S)om ber nationalen (Sin^eit

erritf;tet :^aben.

2)ac^ SJciIIennium ber S'iormanbie aber ift ein ge[t, an bem bie ger=

manifd)e Stoffe in all i'^ren 3K)eigen teilnimmt, ^ener a^oHo, ber a\i\

latinifiertem fränüfdjen ^oben fyu^ fa^te unb beffen 9tod)!ommen

©nglanb ha§> fefte S^nod)engerüft gaben, ha§' bem britifdjen SSeltreid)

nod) T)eute ben fid)eren §alt gibt, ift einer ber X\)pen be§ ftaaten=

bilbenben (^ermanenblutg. ^uc^ f)eute nod) trägt ber 9?ormanne in

3Bud)^ unb Bügen ben ©tem|jel feiner §erfunft, a\§ glänjenbeS ß^ugnig

ber Straft feiner S(f)nen. Qn 9?enne§, ba§ ben SJlittelpunft jener 9lor=

mannenfefte bilbet, mirb man mit die(i)t ftolj auf eine grofee SBergangen=

t)eit bliden. SSir it)ünfd)en ber ebelen S^affe, ba^ fie ben @toI§ auf i^ren

Urf:prung fid; bauernb lebenbig tjaite.

S)er S^önig 9fiifoIau§ üon 9J? o n t e n e g r o , ber einige Jage an

fid) get)alten I)at, fd)eint mieber friegerifd) geftimmt gu fein. ®§ fdieinen

— [o ^araboj es Üingt — ©elbforgen babei mit5uf|)ielen. äRontenegro

ift gewol^nt, „unterftü^t" ju merben.
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[ [ e

,

bie monatelang bie öffentlictje iOfeinung 9^u^Ianb§ aufregten unb jpe*

^iell bie f}öd}[ten Streife ber (^efellfdjaft in @|)anuung I)iclteu, ijat nid)t

beru:^igenb getüir!t. 2)ie ©d)ulbigf:pred)ung be§ @eneral§ Dieinbobt,

ben bog @erid}t ber ©nabe be!§ ^axen empfahl, fd)eiut in tueiten Streifen

nid)t öerftanben gu merben, lueil jebermann mei^, ha}^ SXdproud) ber

3(mt§befugniffe unb ungenügenbe Kontrolle ber Untergebenen §u ben

d)ara!teriftifd)en (5rfd}einungen gel)ören, bie fid) im öffetitlidien Seben

>Ru^Ionb§ triebcrijolen unb bie namentüd) in ben ftürmifdjen 2;ogen

ber Sf^ebolution unb ber barouffolgenben 9?eöandie he§> StaatiS, faft

tonnte mon fagen, al^ normal hetxadjtet iüurben. '^ie 2:eftament§=

fälfd)ung SBontjörIjärSü? mar fenfationell nur megen ber ööfje ber

Summe, um bie e^ fid) f)anbelte, megen ber gefellfdjaftlidjen Stellung

beg %üiid)ex§ unb megen ber nationalen unb !onfeffionellen öegenfä|e,

bie mitfpielten. 2)a§ Vermögen ber ^oInifdj=!at^oIifd)en £gin§!iy follte

in bie ^^änbe bes^ ruffifd)=ortf}oboren Söonljärljär^fi überget^en. S)a6 ift

imu burd) ben Sjjrud) bes @crid)t§ unmögüd) gemorben, Iro^ ber bi'S

in bie t)öd}ften Streife reidienben Stonnejtonen, bereu fid^ ber gälfdier

S)emitri SS. erfreute. (5r I)attc bie Sd)amIofig!eit, al§ er ba§ SBort ^n

einem legten 9kd)tfertigung§berfud} erl)ielt, bie (£I)re feiner ä^cutter

angutaften, mie benn bie Schatten, bie in beiben ^rogeffen auf bie

@efellfd)aft«fd)id)ten fielen, in meldjen bie „.s^elben" ber 2tn!Iage fid)

bemegten, überaus bunfel maren. 3tber 9iu^tanb mirb, mie e§ fd)eint,

überl)aupt bie ^^progeffe nid)t Io§, bie gur Sanierung bc§ Staat» üon ber

l^l^egierung angeftrengt mürben. S£)ie Senatorenrebifionen motten fein

2d)ioiiiaun, Xcut?d)lciiib 1911. 12
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(Silbe net)men, unb überall, wo ble (Senatoren (^aiin, Wiehern, 9?cib-

i)atbt unb mie \\e alle f)ei^en, %e ©onbe gebrandet I^aben, [inb [ic auf

@efe|e§berle^ungen, SJlipraud) ber Slmt^getüalt, llnter[c[}leife unb

58efte(f)ung§orgamj'ationen gefto^en. Db [täbtifdje ober [taatlid^e Dr=

ganifationen, Petersburg, SDcoSfau ober 3Bar[d}au, e§ wai überaH ha§'

gleid)e Bilb, unb luenu bie ^^t^i^'^'Jtttur am meiften !om|)romttttert

tt)arb, ivar bantit nid)t gejagt, ha'^ bie ftürmijd) berlangte, aber nid)t

erfolgte ^]^eoi[ion ber SJtarineoermaltung ju befferen 9f?ejultaten gefüT)rt

Ijötte.

9.1ter!nnirbig aber ift ber ^^ e
| [ i m i § m u § , ben bie öffentlidie

SJieinung 9?u^lanbS biefen geiui^ ernft gemeinten unb energifd) burd)=

gefüt)rten ©öuberungSarbeiten gegenüber geigt, ©ie mill nidjt glauben,

ba^ „baburd) im allgemeinen bie 9ttmo)pf)öre flarer unb reiner gemorben"

fei. 2)er „©met" brüdt fid) barüber foIgenbermaf3en au§:

„'^ad) ber 9^eöifion: ®er Unternebmer get)t, wo e§ barouf anfommt,

mit feinem SSorrat beSfelben beiüäf)rten ^efted)ung§material§ üor.

3}tan erfennt bie Qualität an, aber bie £iuantität ift e§, auf bie e§ an=

fommt. ?J(it §unbertrubelfd)einen loI)nt e§ ber 93M)e nidjt metjr. So
früf)er 300 9^ubel reidjten, um alle gu befriebigen, fommt man je|t

mit 3000 nic^t auS. (Sie fagen: ®ie S^eüifion! Sie ift [treng, fagen fie.

„@S fommt allex^ Oor§ @erid)t unb in bie 3Sorunterfud)img/' fagen fie.

(gg fommt un§ felbft teuer §u ftel)en — fagen fie. 3tber fd)lie§lid) —
fo fagt man — nel)men fie bod)."

®ie ?(d)tung bor bem ©efe^ liegt, tro^ ber föntrüftung, bie in 2)uma

unb !jReid)§rat über ha§> „unfonftitutionelle" $8erfal}ren Stolt)]jin§ in

ber f^rage ber SBeftprobingen laut gemorben ift, nid^t im ruffifd)en ^lut,

unb ebenfomenig bie (Sntfagung, bie fid) mit einem !na^i|)en (^ei)dit

begnügt, loo jebe S5ergünftigung, bie ber Sräger eines SlmteS gemäljrt,

mit ©olb oufgemogen mirb unb babei ha§ Stngebot größer ift afö bie

9^ad}frage. ^n früljeren 3at)^^}iii^'^crten mürben bie S3eomten be§

@rof3fürften öon SOcoSfan bireft barauf angemicfen, Oon hen unbeftimmten

(Srträgniffen il)rer amtlid)en Stellung gu leben, unb biefe Srabition ift

geblieben unb ouf lebe amtlidje ober l^rioate ©rmerbStätigfeit über-

tragen morben. (S§ mürbe fel)r fdjtuer fallen, im meiten Sl'reifc ber ruf-

fifd)en SSeamtenfamilien eine gu finben, bie in ben legten brei bis bier

Generationen nid)t in ber ^erfon be§ gamilienl}au|)teS „unter ©erid)t"

geftanben l)ätte, aber bie $8erfud)e ber ruffifdjen §errfd^er, bon ^^aul
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gu Sttejanber III., bem Übel 5U jteuern, |inb alle ]xud)Üo§> geblieben.

2Sir glauben nid)t, ha^ ber ©rfolg be§ f)eutigen 9?egime ein günftigeret

fein mirb.

3tu(^ bie i^anb ©tol^pin^ reidjt nid}t [0 meit unb es \\i on'en|icf)t-

licE), bo^ bie ^a^ feiner geinbe ftetig ^unimmt. ^n 9?u^Ianb glaubt man

nid]t, ha^ er ber [teigenben ^lut feiner ©egner, ber prinzipiellen mc
ber |)erfönlid)en, nod) lange lüirb ftonbI}alten !önnen. ^n ben Greifen

ber äu^erften 9^ed)ten ift man un^ufrieben, ha^ ber 9Jtinifterpräfibeut

nic^t energifd)er gegen ^reimourer unb ^"'^ß'^ borgeI}t, obgleid) bie

le^teren genn^ nid)t übermäßig fdionenb bef}anbelt merben, bie Sibe-

ralen merfen il)m (Sigenmäd)tigfeit öor, unb ha^ bie ofjne B^^eifel nod)

fef)r ga^Ireid) borf)anbenen reDoIutionären Elemente i!^n I)affen,

!ann bei ber Energie, mit ber er fie ju öernidjten jud)t, ni(^t munber=

ne{)men. ©^ fommt aber t)inäu, ha^ e§ ©ebiete gibt, bie fid) bem (Sinfluf^

bes 3J?ini[ter^ böHig entgieljen unb benen er machtlos gegenüberfteljt.

2)er bieIbef|)rod)ene gaü be^ Wönd)eä §eIiobor mag als ^3eif:piel bienen.

tiefer 9}(ann, bon (Geburt Sl'ofafe, I}atte mä^renb ber ))iebo(ution unb

in ben barauf folgenben ^ötjren burd) fein enlfd}iebene^ (Eintreten für

bie SfJegierung nidjt menig h%u beigetragen, ber rebolutionären <Strö=

mung, fomeit fein (Sinfluf^ ging, ha^ SSaffer abzugraben. Stber biefc

2;ätig!eit fombinierte fid) mit grofsem Vei^fönlid)en (St)rgeiz unb mit

einem religiöfen gonati§mu§, ber ben d^orafter eine§ mt)ftifd)en ^ro=

pt)etentum5 annoi)m, if)m aber eine ftetig mad)fenbe ©emeinbc gläubiger

SSere^rer 3ufüf)rte. ^n 3ari^l)n, an ber SBoIgo, mo er feinen (2i| I)atte,

mürbe fein 2:reiben fd)Iiepd) bem t)eitigcn '3l)nob gu lörmenb. ^er

•Dber|)ro!ureur Suüanom erreid)te, baf3 ber I)eitige @t)nob it)n in ein

ferngelegeneö Älofter berbannte. §eIiobor, ober mie bie 9^uffen fd)reiben,

^liobor, gelang eö aber, aus feinem (£jil gu entfommen, er !et)rte nad)

3ari|t)n prüd unb erüärte bort, er merbe ni(^t effen unb nid)t fd)Iafen,

big feneä SSerbannung^befret bom St)nob ^urüdgenommen fei. (Sine

nad) Xaufenben zoI)Ienbe, täglid) ann)ad)fenbe ^^olfsmenge erflörte,

ha^ fie mit ^üobor faftcn unb beten werbe, aud) mit i()m fterben moHe,

tüenn mon ©emdlt brauchen unb if)n au§ 3oi^^l9^^ entfernen follte.

5^un l)atte ^Ixoiiox: fid) aüerbingS fd)Iiepd) erbitten taffen, Speife gu

fid) gu net)men; ha er aber babei blieb, 3fli-"i^i)i^ ttid)t gu berlaffen, aud)

unter ben im (St)nob fi^enben ©eiftlidjeu einige offen für it)n eintraten

unb bie ^Regierung e^ für gefä^rtid) t)iett, unter biefen Umftänben it)rc

12*
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?[)iQC^tmitteI in Stnmeubuug g" bringen, ert)ielt ^liobor ausbrüdlid}

bic ©rlaubni^, im ^lofter bon 3ori|t)n §u bleiben.

§err Sufionolr, ber bie[e offenbare S^Jieberloge ]d)Jt)er cmpfonb,

hat unb erijielt feine 3?erQbfd^iebung. ®er „I}elbemnütige" Wiönd)

triuntpt}ierte, unb e§ ift gonj au^gefdiloffen, ha^ ber 3^Qd)foIger Suft=

anotü^, ber neue Dber:pro!ureur © a b l e r — ein pr gried)ifd^en ^ird)e

fonüerlierter Iutf)erif(^er^eutfdier — if)m feine 3irfel [tören

lüirb. ^or itienigen STogen ift ^liobor in Petersburg gen)efen, tpo er

Dom 3<^^^^ em|)|angen mürbe, tPQljre 2;rium|)I)e feierte unb eine

cSToHefte organifiert I)ot, um G3aftT)öfe für bie §at)(reid)en ^ilger gu

bauen, bic nad) 3ori|t)n monbern, um fid) öon hem Ijeiligen 93cann

fegnen gu laffen. ©r mill nämlid), tv\e er felbft erflärt T}at,

„3ari^t)n gu einem feften madjtigen unb imerfd)ütterlid}en §ort

ber 9^ed)tglQubig!eit unb ruffifd)er ©tootSgefinnung mad)en, bamit

borauS ein gefunbeS, ben)U^te§, ed)t ruffifdjeS unb cä^t red)tgläubige§,

an ben redjtglöubigen Überlieferungen ber ^äter unb ^oröäter feft^^^

I)altenbe§, religiöfeS unb j)atriotifd)e§ Seben rmter bem ^olf be§ '®on=

unb 2BoIgogebiete§ erftef)e."

^n bem Stufruf, ben er an alleS ruffifd^e ^ol! ridjtet, bemerft er

babei ouSbrüdlid), ba^ bie Beiträge nad) 3öri|i)n „gu feiner |5erfönlid)en

SSerfügung" gefd)idt irerben follen. (£r iphe fdjon frül)er (1906) bon

ben armen Seuten 300 000 9^bl. erhalten, je^t menbe er fid) on bie

9f?eid}en ufm. S)er befannte ^ubli§ift 9)tenfd)i!on) madjt borouf auf=

mcrffam, bo^ biefeS ^orgeI}en ^^iobor? ben lauten S3eifalf beS„^oIo!ot",

t)c§> §au^torgan§ be§ ruffifdjen ÄleruS, finbet.

2)iefe§ treiben erinnert bod) fel)r an bic 9(nfönge be§ ^riefterg

©a|Jon, ber fd)Iiepdi ha§> ©ignal gur ruffifdjcn 9ict)oIution gab, unb

mir Ijalten c§ nid)t für gan^ auSgefdjIoffen, ha"^ ber „$ßater" ^^^obor

einmal öl)nlid)e Söege einfdjiägt. 5Xber e§ ift oud) eine anbere ägenbung

nid)t au§gcfd)Ioffen, er fönnte merben, ma§ ber bor furgem geftorbene

^ater Qman öon .^ronftabt mar, ber .sooflieiligc unb Söunbertätcr, beffen

4")eiligf|}red)ung bereit?^ erfolgt ift.

3)ie oftentatibe, fid) in ben S3orbergrunb brängenbe unb nad)

"^^sol^ularität l)afd}enbe ^M r d) 1 i d) ! e i t ift l)eute in S^u^lanb ebenfo

eine ©mpfcl)lung, mie in ben legten ^öiji-'en ^aifcr Sllcjanberi^ I. ber

93tt)fti5iamu§ e§> mar, unb mie bamafö finbet bic 9^id)tung Aufmunterung

Don oben unb Slnflang in ben unteren ©c^idjten beg ^^olfeS. ^er S3ifd)of
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'Sempljin öoii ^^^obolieu, ber eben je|t mit c3roBciu (i^efolcje eine uuc^e-

^eure^ 9luf[et)en erregenbe SßoIIfaljrt gu ^u^ bon St^omeiij nad)

^^ot[cI)aieiii gemadjt (etlüa 200 km), ij^t ein SSetf^iel bafür, unb getüi^

nidjt ha§' letjte, o&gicid) it}n 5Jien[d^i!ort) in ber „5^oiroie SKremja" btutig

ber"f)ö()nt unb obgleidi rt)ie er iuol)( biejenigen ben!en, bie in beni !on=

[titutionellen Sf^u^Ionb öon f)eute bie ^üf)rung ^u l)ahen [ d) e i u e n.

S)a§ SBoIf aB fotd)e^ aber bürftct nad) bem 'Xaumel ber testen 3ai)re

und) ben jeelifdien Erregungen, bie if)ui bie ttja()ren unb bie bernieint-

Iid)en ©otte^männer bieten. (S§ finb gluei SBetten, bie nebeneinanber

ftef)en unb bie nid)t ineiuanber übergetien: ha§> intelte!tuelle 9f{u^Ianb

unb ha§> 9iu^Ianb jener bäuerlid)en Streife. Serben beibe äunäd)ft unb

öor allem bon ben !öanalitäten unb ©orgen be§ 9nitag§Ieben§ bel}err[djt,

jo rid)tet fid) ha§> S3e[treben berjenigen, bie bariu feine S5efriebigung

finben, bei ben einen auf bie ^olitif, bei ben anberen au] retigiöje

@m|)iinbungen unb Erregungen, bie babei mit ben fd)Iimm[ten ^nftinfteu

.V)onb in .*ponb getreu tonnen. 3Sir fönnen un§ baf)er moI}I öorftellen,

ha^ biefe 9^egungen betn ruffijdien SDIinifterpröjibenten nid)t unbe-

benüid) erfdjeinen.

2öa^ aber bie D|)po|ition gegen [eine innere unb äußere ^^^oliti!

betrifft, fo gel)t fie bornefjmlid) auf bie Ungebulb jnrüd, mit ber in ben

^Keifjen ber ^ntetleftuellen auf politifdje Erfolge gewartet tvxxh. Man
lüill immunem wie im nafjen unb im fernen Orient grüdjte einfommeln,

bie nod) nid)t reif finb, unb mirft ber Siegierung bor, ba'<ii fie tt)eber bie

Surfen noc^ bie Ef}inefen 5U paaren treibt, haf) ^ranfreid) nid)t bienft-

fertig, Englonb nid)t nad)giebig, £)fterreid}41ngarn unb 2)eutfd)lanb

nid)t befdjeiben genug finb, bie ruffifdje Überlegent)eit anftanb^IoS angu^

erfennen. 9'iun t)at ber „Mabberabatfd)" om legten ?^reitag eine f)ödift

treffenbe 5lari!otur gebrad)t. ©ie fteflt einen fi^enben Ü^uffen bar,

mit Stelzbein unb (^id)tfuB, ben linfen 5(rm berbunben, t}en 9\üden

auf bie Sl;rüde geftü|t. „ßum ^onnernjetter l" — ruft er — „9?ul}e in

Euroj^a!" ©emeint loar bamit bie SfJeratoiüfdje 9?ote an bie 2;ür!ci,

bie [a atlerbingsi ftang, aB fei 9iu^(anb im ^^egriff, auf bem ''-b'alfau

rein .»pau^ gu madjen. 'S)ie ©egner ber ruffifdjen '^oliti! in !i>Jb§fau unb

^;peter^burg f)ahen beibe^, ©telgfu^ unb (§5id)t, oergeffen unb head)tm

nid)t, baf? Siu^tanb ^loar in Europa Einfluß au'^übcn fann, inbem eö

fid) auf feine bipIomatifd)en Sxii^x ftüljt unb in 5(ficn ba^? 9tbfommen

mit ^apan au§nut3t, baf^ aber nodi 3a^)i'^' merben t)itiget}en muffen,
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el)e es eine ii u a b 1} ü u g i g e eigene ';|3olitif mirb führen fönnen.

@§ ift burc^ 9'?ücf)id)ten auf bie ^ntereffen feiner I}alben unb ganzen

'i^erbünbeteu gefeffelt unb bebarf ber 9^ul)e. 3Ser mit einer großen

:poIitifd}en 9Ktion 9?u^lQnb§ recfjuet, ber xedjnet baljer falfd), e§ fonn

l)eute nur befenfibe, nid)t oggreffibe ^oliti! treiben. ^^ fernen Dften

fte!)t e§ in 9lbpngig!eit bon bem guten SSilten 3ö|:'an§, in ^erfien bon

ben @(i)Qd)5Ügen ber englifc^en ^olitif , unb in ber Stürfei ift bo^ finan=

gielle ^T^^^^^^ffe %xanhz\(i)§' feineSmcgg immer mit bem |)oütifd)en

^ntereffe 9fiu^Ionb§ ibentifd}. 2)er (Sdjritt, ben &xa\ Sle'^rentljal in ber

albanefifc^en^rage unternat)m, aber !ann at§ eine n^arnenbe

9lntmort auf bie 9?eratomfd)e '^ote über bie montenegrinifd)=tür!ifdjen

3)ifferen5en betrod^tet merben unb fdjeint un§ el)er beftimmt gen^efen

^u fein, einen (Sinbrud in ^eter^burg I)erbor§ubringen, ofö einen Eingriff

in bie inneren 9lngelegenf)eiten ber Sürfei on^ufünbigen. §ält man fid)

an ben (5ffe!t, ben beibe S!unbgebungen nad} fidi gogen, fo f)Ot bie ruf-

fifd)e in ber Surfet einen fdjiimmeu ©inbrud i)erborgebrod)t, meil man
mit 9?ed)t barauf I}inmeifen fonnte, haf^ bie (£rma!^nung an bie falfd)e

Slbreffe gerid)tet tuar, mnl}renb bie öfterreid)ifd)en Sliitteilungen tat=

fadjlic^ bat)in gefüt)rt I}aben, einen Stu^gleid) mitSIIbanien angubal^nen,

ber, tt)ie fidj T}offen tä^t, in eine mirflid)e 58erföl)nung au^münbet.

2öir meinen alfo, um nn§ ^rägife gu formulieren, bie inneren unb

äußeren Sßerljöltniffe 9^u^lanb§ fd)lie^en eine ^iif^^feung ber o r i e n =

talifd)en^xage§u einer ^x\\\§ au§ unb bie SBelt broudit mit it)X

nic^t 5U red)nen. (Sie !ann i:^re 5lufmer!fam!eit anberen Problemen

äumenben, unb bon biefen berbient feinet größere Stufmerffamfeit, aB
bie m a r ! ! a n i f d} e ^ r g e , bie in ber %at afut gemorben ift.

3Bir benfen babei nidit an bie fpanifd)-fron5öfifd)en ©egenfä|e, obgleid)

fie mid)tig genug finb, fonbern an bie meit mid)tigere ^rage, mo§ mill

f^ranfreid}, motjin treibt e§>, maö ift ha§ ^id, meld)e§ e§ erreid)en miU?

3Bir finben barouf eine 9lntmort bon überrafd)enber 9lufrid)tig!eit in

einem 9(uffa| bon ßbmonb 2)outte .X'oeuvre Maiocaine", beröffentlid^t

in ber „9?ebuc |:ioIitique et |)arlcmentaire" bom 10. ^uni. 2)er ^^erfaffer

Qeijt bom Eintreffen ber ^rongofen in %e^ au§> unb mirft in biefem

9(nla^ bie ^^ragen auf, bie wix oben ftellten. ßr mill fie beantworten

an ber §anb ber ®efc^id)te, ber glorreidien Erinnerung, bie fid) ben

t^rangofen an bie 9?omen Stigerie, ßlaugel unb ^ugeanb fnü^fen.

„(Sine 9(rmce in ber SJiitte bon ?(rabem gleid)t einem mütenben
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'Stier, bell eine äßotfe öon ^-liegen unirimj. 3)iejes äöort ^ugeanbs

ift flaffifdj geblieben, eö jagt, ba^ eine große curopäi[cf}e SrulJpe, bei

bie 5lfri!ancr nid)t?- anbereg entgegenfegen, ai§> ben JRaum, oI)nmäd)tig

ift. 5^ie 58ergbett)ol}ner felbft ftellen fid) nie bos ßi^^/ ^<^^ ©i'os unferer

Strmeen ju ^erftören, lucit fie beffen unfät)ig finb; fie plünbern ben 2;rain,

beloftigen bie '^adji^ut, ermorben 3?ad)5ügler, fie Mmpfen jliet}enb,

fimulieren einen D^üdgug, um ben geinb in (^inöben ,5u öerloden, ober

fie üeranlaffen iljn ^u Verfolgungen burd) beredjnete ^ludjt unb erniüben

i^n, of)ne bo^ er einen Vorteil badon ijat; e§ ift bie Kriegführung ber

5^miber. ^\t eä ober nötig, fo üerteibigen fie jcben fußbreit iljrer 5M)n-

ftätten, unb ha il)re Stämme f}Qufig febr gerfplittert finb, bringen bie

Vorteile, bie man erringt, feine (£ntfd)eibung ®ie (£ r o b e=

r u n g , id) moUte fagen, bie Habituation gan^ lijcaroffos; fann

fe^r lange bouern, fet)r foftf:pieIig unb reid) an Überrafd)ungen fein.

il)töd)te fie bod) unfere |)olitifd)en (ärmägungen oerfeinern, unferen

9Jiut f)eben unb gur ©intrad)t im Sonbe führen ! (£g gibt Seute, bie baüon

geträumt I)oben, ha^ bie großen ?(nftrengungen, bie mir je|^t madjen,

fic^ Ijätten üermeiben laffen. S)iefe d)imärifd}en öeifter, ju benen aud)

mir geljörten, glaubten, ha^ granfreid) berfuc^en fönne, feinen (Einfluß

auf faft friebtidjen 3Segen au§pbe(}nen, unb bo^, mie e^ in 2llgier

gefd)al}, bie unerfdiöpflid)e f^ülle an Energie im Volfe bon 5J?aro!fo

au^genugt merben tonnte, um einen Stamm burd) ben anbern 5U

^mingen.

Söer l}eute nod) biefer unntoglid) gemorbenen ^olitif nad}trauem

moUte, märe nid)t ^u entfdiulbigen: SE^cr bemunberung^mürbige (älan

unferer Söoffen faim nid)t plü|lid) ^um Stef}en gebrad)t merben. 3Bir

fönnen nid)t, oI)ne gefä[)r(id)e ^^^^onfequen^, un§ meigern, bie ^rud)t

,p ^flüden, nod) ber mir bie .öanb au^geftred't baben 9Zatüi1id)

merben mir über unfere 2:aten fd)amt)aft ben Sd)Ieier bipIomotifd)er

^iftionen merfen, aber ha mir nid)t barauf redinen formen, haiß fie

irgenb jemanb täufdjen, märe eiä gefäl}rlidi, un§ felbft jn täufd)cn unb

un^^ nid)t auf £pfer oorgubereiten. „(Eroberungen", fagt 9Jtonte'3quien,

„finb leicht, meil mon feine bolle Kraft baranfegt, fie finb aber fdjmer

5U betjoupten, meil man fie nur mit einem 2:eil feiner Wtadjt berteibigt."

^er ©eneral ä^ioinier, ber über 20 000 ?Jiann befel)ligt, I)at unteriuegg

10 000 ä>(ann prücfgelaffen, nur 500 foüen in f^e^ bleiben. ©§ bleiben

il)m alfo nur einige 12 000, um ä)(e!ine§, ba§ fünftige Vcrfailte^ Oon
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^e§, ßu neljincn, bie Statt gu be)e|en unb bie ^erbinbungen mit gej

unb bon ^eg nad) Stanger gu fid)ern. ©r mu^ aber au^erbem einige

9?ebeIIen ,^üc[)tigen, um ein ©i'empel ^u [tatiiieren, unb bie Stämme

i(i)ü|en, bie fic^ uns untermorjen Jjaben, benu geipi^ metben il)re 9hd}*

barn [ie unter bem SBormanbe angreifen, ha^ bie llntern)er[ung unter

bie ßt)riften eine S}erle|ung be? ^oran fei. ®r luirb enblid) einer 9^e=

jerbe bebürfen, um auf Überro|d)ungen gefaxt gu fein: 9Ber barf
a I

f
D , unter b i e f e n ^ c r I) ä 1 1 n i f f

e n , an e i n e 3^ ü d

-

guggbemegung benfen? S)enit menn bie grojge unb jc^mie^

rige 5Iufgabc au§gefüf)rt ift, mirb ber ©eneral bennod) mitten unter

geinben fein: 'Die 53räber, bie Stanmte umSäja, bie üon ^ebäla, bie

faft nie einen §erm anerfannt tjaben, merben if)n bon meitem allfeitig

umgeben. 3Sic ein unjuöerlnffigeöSJcecr unoufI)örIid) bie STüften bcbro'bt,

merben ibre 3at)IIofen fluten gegen bie Äüftcn ber üeinen :3nfel fd)lagen,

bie mir ipojifigiert t)aben, unb it)re §orben merben unfere S3unbe§ge=

noffen befdumpfen. Unb babei fe|en luir nod) öorau^, bafi Süb=9JZaro!fo

rul)ig bleibt, unb haf:, iia^ .S^rieg^glüd feinen 5lbb=el-£aber gegen un^j

erftel)en tä§t. 2Birb aber ber jeinge 33ranb allgemein, fo mirb fid) hie

Drbnung mit nid)t meniger al§ 80== ober 100000 äliann l^erftetlen laffen.

S5ugeanb untermarf ^Hgerien erft bon bem Sage ah, ha er mel)r ale

100 000 9Jcann battc, bie fofort in 15 gleidjgeitig operierenbe ilolonnen

gerlegt mürben . . . ©emiß, mir faffen nur bie fd)limm[ten 53aiglid}!eiten

in§ 9tuge: man barf f}offen, bn^ fo gro^e .£")inberniffe nid)t in fo furger

3eit um3 entgegentreten, fonbern nur nad) langen ßmifdjenräumen

aufeinanber folgen merbcn. Ök'o^e SBinbftitIcn merben bie ^^crioben

friegerifdier 5tttionen boneinanber trennen, unb bie ^eftfe^ung bes

fran^öfifdjen ©inffnffe? im fernen iflamifdien 3Seften mirb eine 2)etail=

arbeit fein.

^m S^erlauf biefer 5lrbeit mirb bie !Iaffifd)c europäifdje Strategie

gang nu|Ioe fein. @ro^e .Kolonnen nierbcn eine 9[u§naf)me fein, ber

.sTrieg mirb "i^oli^^ei fein, unb bie militärifdje $ßefe^ung mirb fid) in

eine 5(bminiftration Oermanbeln. Unb in ber .^gerftellung biefer £rbnung

merben unfere Cffijiere met}r nod) ai§ bei ber (Eroberung ifjren in-af-

tifd)en Sinn für 9iealitäten ^^u bemeifen I)abcn!"

®§ fd)lie^t fid) Ijieran bie ange(egentlid)e ©mpfei)Iung, hie (^efd)id^te

5IIgier§ unb bes „^^ureou 5trabe" ßu ftubieren, beffen 2:ätig!eit fid) burd)

ein {)albe'§ ^a^^^^^"^^^*^ bemcil)rt babc. 'Dann fäbrl (5bmonb "Doutte

folgenberma^en fort:
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„®o§ ift bie ^^olitif, bie lüir in Sufunft 3ur Öieltung brhujen muffen.

Man f)at gefogt, auf tüeW) tnaterielle Wladjt tütr uny ftü^en foHen, um
bon ^e§ ou§ meiter gu greifen (poiir rayonner autonr de Fez). S)iefe§

f(f)njierige ^^roblcm ift eben gelöft morben: ^ie Str m e e b e g ® e n e =

xa\§ Wfloiniex ift ber fefte ^'ern, bcr un§ biyf)er fel)lte. ^ie &mm
ber ©tämnie fönnen haS' gefd^meibigfte, bem Sonbe beft angepo^te unb

billigfte .strieg^inftrument luerben. ®ie regulären Srui^^en 9Jculat) .»pafibs

merben bie alten 5(ufgnben ber 9}(af]a((o'§ luieber aufnel}men: fie luerben

Farben unb @arnifon€tru|j|jen fein. Sauge .^omerabfdjaft im 5^riege

unb ha§' bauerube !öeifpiel ber anberen 2;ru|)^jen uierben if)nen alU

mäljlidi .S!orp§geift unb baif- (SI)rgefü()l aufnötigen, ha';^ ficf) nidit in allen

©tüden improbifieren lä^t. S)iefe iöid)tige Aufgabe mirb gang hen

Dffiäieren ,,d'Affaires Indigenes" (^nftruftoren) (anfallen: 3^itiatibe,

^;|ilan unb 5(u§fid)rung, ha§ n)irb bie ebele 9(ufgabe fein, bie ber intelli-

genten Xätigfcit ber 9lrmee geftellt wirb.

Mulal) §afib inirb nad) mie bor bon ben $öeftimmungen ber 9(fte

bon ^dgecira^o borteilen. ®ie ^iplonwten luerbcn, mit feinem Sädjelu,

fid) gegenfcitig bie 3.krfid)erung geben, baf? biefeö ^^-^rotofoll immer nod)

ref|3e!tiert mirb: aber ha^' mirb niemanben täufd)en, meber bie Äon§Ieien,

nod) bo§ 'i|inbli!um, nod) Wc ulat) ö a
f

i b. 9tber bie ©efellfd^aftS'

orbnung berlangt, ba^ bie Formeln fidi ummanbeln. (Sr, ber fid) für ben

^Befreier be§ maro!!anifd)en ii^olfeö au^ujab, fönnte I)eute ba§ S\5 e r f =

ä e u g fein e r ft n e d) t
f
d) a

f
t genaimt loerben, menn mon nid)t

iüüj3te, baf3 e^o nid)t unfcre 5trt ift, 3U fncd}ten, fonbern ^u befreien,

©r berliert, menn mir il)n fd)ü^en, ge()t aber böllig ^ugrunbe, menn

mir i()n berloffen, er l)at fein ';|sreftige ofö ha§ unfrige unb ift nur nod)

ein Überbleibfel an^i einer ^-i.^ergangent)eit, bie fd)on fern fd)eint. Ecco

novus rerum jam nascitur ordo."

®emi^, ha^ ift fel)r offen au§gef|.irod)en, babei freitid) red)t al)nifd),

unh ber .S)i)mnuy am <Sd)Iuf3 U'ol)! eirüa§' berfrüt)t. '3)ennodj ift un§

biefe^! offene ^e!enntni§ gu ber ,,plus grande entreprise coloniale de

notre epoque" lieber aly all bie l)eud)lerifd)en S3erfid)cruugen, bie mir

bi^l^er gum Überbru[5 jn I)ören befommen l)aben. ?tud) mog man in

'Jranfreid) babon burd)brungen fein, bafi ®eutfd)lanb mit ber 9i e a H -

tat, nid)t mit bem Schein red)nen mirb. 2)er internationale
(i(}ara!ter ber maroffanifd)en ^rage mad)t fid) jubem immer met)r

geltenb. ^ereit§ l)aben (Spanien nn'i:' mit biefem (5-nglanb gegeigt,
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baß |ic lud)! gejütniCTi )inb, .3 u ) d) a u c r ju bleiben. 3Benn S)eut)d)=

Innb ) d) ip e i g t , ijt bannt nidjt gejagt, bafe e§ abbigiert; mir marteit

iin|ercr 3tunbe imb ii» i
)

[ e n , ha^
f

i e ! o m tn e n mi r b.

^luf bcr cngli|d)en 9t e i d) § ! o n f e r e n 5 tritt immer beutlid)er

?iutage, bo^ ilonabo unb «Sübafrüa alle auf Steigerung beg (Sinfluffe^

ber englifdjen 9?egierung au] bie ^ominionö gerid)teten Einträge ab-

lehnen. ^o§ mar haS' ©c^id'ial be§ 5lntrage§ auf ein [tänbige§ Komitee

ber 9ieid)§!on[eren3, ha^ in f^orm eine§ längeren SDIemoranbum^ üon

Mx. §arcourt eingebrad)t mürbe. 6omoI}I SSof^a mie Courier miber-

)|)rad)en mit [oId)er (£ntid)iebent}eit, ha'^ §arcourt [einen 3(ntrag gurüd-

§og. ©benfo fiel ein Eintrag S^eufeelanbö auf ^Reform be-j Äolonialamt^.

®er Eintrag auf einen Stus-taufd) üon B^^i^-^^oi^tt^i^ '^^^ ^ominion^

unb be£i ?}iutterlanbe!o, unb ber Dominions untereinanber mürbe gmor

angenommen, aber mit einem 9Imenbemcnt, ba§ an bie ©teile he§>

2Borte§ „Stu^taufd)" i8efud)e (ftatt: intcrchange—visitt:) [e|te, ma§

uatürlid) bem eintrage jebe |jra!tif(^e ^öebeutung nat)m. 2)er SSiber=

Iprud) ging in biefem ^all bon ber e n g li
f
d) e n Ütegierung au§.

(Snblid) mirb beridjtet,

„ha^ einer ber einflu^reidjften ^remierö öcfagt I)abe, ha^ feiner

Übergeugung nad), fallsi nidit bolb in ^xlanb .s3omeruIe burd)gefüt)rt

merbe, bem britifdjen 9teid) ber ^c^f'^^i broI}e. ^iefe Überzeugung mirb

aud) öon anbern ^remier?^ geteilt unb gmar um fo mel)r, ha bie ^ren

in allen Kolonien einen fo ftarfcn ©influ^ ausüben, ha^ jebe foloniale

i'Kegierung oon il)nen abliängig ift."

^iefe 9?ad)rid)t, bie nur mörtlid) miebergeben, gel)t auf ein £on=

boner S:elegramm beS §errn Sßeffeli|fi gurüd, bem bie S5erantmortung

bafür überlaffen Ueiht. ©ie ift aber um fo auffallenber, al§ biefer oiel-

genannte ilorrcfjjonbcnt ber „9?omofe SSremfa" bi^ljcr ftets nur ^^or=

reill)afte§ bon (Snglanb gu berid)ten mu^te.

parallel ging ber 9?ei(^c^!ongre^, ber jäl)rlid}e iviongre^ ber „ D r a n =

g i a U n i e " in ^loemfontcin, auf meld)cm © t e i n , .sp e r 1 g

unb 2) c 3® e t gugegen maren. @§ mürbe babei bie a b f
1 u t e

^leic^beredjtigung beiber ^pxaä)en au^brüdlid) feft=

gel)alten, unb bon Stein mit grof3em 9^ad)brud l}eröorgel)oben, ba§ in

ber (Singeborenenpolitif §u bem @t)ftem jurüdgegriffen merben muffe,

mcld)eg in früheren ßeiten bie Iiöuren berfolgt I)ätten. ®ie Eingeborenen

l)ätten allen 9ief^cft bor ben SBei^en berloren, unb man ftcl^c je|t am
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füanbe eineS Slbgrunbeg. S)a§ einzige Wittel jur Stellung fei, ben

SBqH bon SRef^eÜ lieber auf^uricfiten, ben bie SSor[aI}ren begrünbet

Ratten. @Ieicf)l)eit gmifcfien Sdjmar^en unb SSei^en ejiftiere nicf)t unh

bürfe nic^t !ün[tlid} fonftruiert loerben! %ud) bog i[t eine ^^olitü, bie

glDor öernünftig i[t, ober ben Jtjeorien ber engli[(f)en ^oliti! n)iberfprid)t.

®ro^e 35eacf)tung berbient bie '^adjxid^t, ha'^ ^apan au] ben 35onin=

^nfeln eine '^a|i§ für feine 5lrieg§fIotte I}errid}tet. (S§ Ijanbelt fid) otjne

3ftiei|el um eine gegen bie ^bereinigten ©taolen gerid)tete ätcajsregel.



17. 3uni 1911. S^emonftration öer 5roiif"i'e<f)t'eriiineit in i'oubou.

18. ^uui. §unbertjnt)rfciet Scutfdjer Suniec auf ber .^ajenljeibc.

19. 3^uni. antreffen bcä beutid)en JTronpvinjen uitb ber Sronprinäei^iii ju bcii Srönungsfeierlicfi-

£eiten in l'onbon.

21. ^uni 1911.

Unter bem 2^itel „ M o r o c c o and i t s t r o u b 1 c s " üer^

ö|fentlid}t ber „®aill) (S^ronicle" öoni 13. ^unt eine anwerft interejfante

unb, im §inblid auf I)eute, oüuelle ^orrei|)onben5 bon ^ondbM a cf e n =

sie, bem ^erfaffer be§ SSuc^g „^q^ .^f)aUfat beg SBefteng" unb S3e=

grünber ber englifd)en Kolonie in ßap ^ubl) am äu^erften ©üben ber

atlantifdjen ©renge SD^aroüoS im Qatjre 1879. 2)ie cnglifd)e 9^egierung

trot iiap ^ubt) gegen ßfl^l^ung öon 50 000 ;?ftr. bem ©ultan bon Wa^
roüo ah, bebang \idj aber babei aug, ba^ meber (S.ap 3"bi) nod} bas

anüegenbe ©ebiet (the territory around it) jemotg ot)ne üorau§gegangene

|^u[timmung 6nglanb§ ouf eine onbere Wadjt übertragen trerben bürje.

^onalb ^Jcacfen^ie I}ot nun jeit ^Jlärj bieje§ 3öf}fe§ eine gro^e '0^e!o=

gnofsierunggreife burd) 93iaro!!o unternommen unb gibt un§ j,e|t rüd=^

fi^anenb bie (S i n b r ü d e , bic er bon ber f r a n 5 ö f
i \ d) e n d)l a -

roHopoIiti! gemonnen bat. Sic jinb )o bebeutfam, ha^ wk
jic im SBorttant loiebergcben:

„9Bät)renb meinet üir^Iidicn 9tufentl}alt§ in SOcaroffo befrogte

id) §rn. f. 2i[ter, bcn briti[d)cn ©efanbten, bie Slonfularagenten,

,St'ouf(eute unb anberc au SDlaroüo interejjiertc ^$er[onen, aud) einige

maurift^e (^ouberncure unb anbrc inbigene 'Beamte, ^d) !ann gleid)

jagen, ha^ bie iranjöfifdie 5JtetI)obe, SJlaroüo ^u bet)anbeln, bon 2lnbe=,

ginn an |et)Iert)oft mar. '2)ie f^-ran^ojen i^robogierten bic 3^ebotte in

(^afablanca, bie gu fobiel ^lutbcrgie^en unb (SIenb gefül)rt bat. 2)og

gleiche !ann in 9lnla^ ber Hnruben, bereu £)h\elt ^y^ö ^^"^V
'^^'^^ ^^^

(Si)Ouja ge[agt merbeu, fic nnirben nad) benfelben öefic^t§pun!ten

öorbereitet.
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S)er je^igc 6ultaji luurbe auf ben 2;i)roii öon 9}iaro!!o burd) einen

großen ^erberljäuptling, Sibi SJiabani (51 (3iatvi
,

gef)obcn, bejfen

3(f)Io^ im 2ltla§ ipie eine alte normännifcfje 33urg au^fie'^t. 2)ie[ent

inädjtigen 9J(onn mu^te 3(bbul Sl^i^ lDeid)en, unb SO^uIal) §ofib regiert

an feiner ©tatt. ^antit I)atte @Iolt)i tatfädjlid) gang 33laro!!o üom

%tla§> 3U ^e3 nnb iüeiter nörblid) in feiner ^anb. S)ag miberfljrad) ber

Jl^oliti! f^ranfreid)§, bie einen gefd)meibigcn Elcinifter unb einen fd)tt)od)en

Sulton berlangte, bomit e§ gang SDIaroüo in feine ©emolt beföme. ^er

diloiüi mar n)egen feiner berberifd^en §er!unft bielen arabifd)en ©tämmen
ipibern^ärtig. 2)ie f^rangofen ftad)eUen fie gur 9^e =

b c n i n gegen bie ntaurifd)e .§errfd}aft auf, unb um biefelbe 3eit fdiidten

fie einen Dffigier nad) f^e§, ben Dberften SJcangin, unb beiDogen ben

Sultan, ifin jum §au|3tinftru!teur feiner 2lrmee in ^e,^ gu ernennen,

eine Wca^xeQci, bon ber luoljt gefogt tnerben fann, baf? fie eine fd)iDere

^eleibigung ber Warnen wax.

9luf ben 9?ot 2}J a n g i n § lie^ ber ©ultan gtnei eingeborene 6oI=

baten auf offenem 9J?ar!t in f^eg t)inrid)ten, meil fie ein $ferb unb

einen 93laulefel geftofjlen Ijatten. ©ie Ijatten aber hen ®iebftat)I ous

junger begangen, benn feit SJconaten i)atten fie feinen (Solb erhalten.

Dberft 9}?ongin öerlangte and) nod) bie .§inricf)tung bon gloei anberen

©olboten; als aber &iü\v\ babon tjorte, proteftierte er unb fagte, er

fönne nid)t bafür einfte'^en, bafi bie Stämme ^rieben t}ieUen, iDenn nod)

eine §inrid)tung ftattfinbe. 3Ba§ aber bereite gefd)ef)en mar, erbitterte

bie ©tämme fo feljr, ha'^ fie ju glauben begannen, ber ©ultan unb ber

(Salami tüollten i'^r £*anb an bie grangofen berfoufen. Sofort ertönte ber

9?uf, t)a'i^ bie (Suro^äer in ^e§ in ©efatjr feien, ein Sllarm, für ben meber

ber Sultan, nod) fein 3}(inifter berantmortlid^ gemad)t merben tonn."

9!J?aden5ie ge^t banad) auf bie 9J?ipröud)e ein, bie mit bem St)ftem

ber Sd)u|befol}Ienen betrieben merben, unb gibt ben "^s^iljaU eines

(Sief|3rä^e§ mieber, t)a§> er mit einem alten maurifd)en ^reunbe ^atte,

ber i:^n hai, bafür gu forgen, ha^ ©nglanb bie SS a I) r f) c i t erfatjre.

„(Sr fagte, ha'^ ber fe^ige Sultan ber befte fei, ben bie 9J(auren

in biefer ^e\t ber S^Jot :^aben fönnten, aud) ^rie§ er mit toarmen Sorten

ben 9Jiinifter be» Sultan^, &[a\v\. ©r fagte, bie 9llgecira§a!te muffte

eingeljolten merben, nur baburd) fonne, mie er glaube, baSSanb refor=

miert unb ben ^ybeen be§ SlbenblanbeS erfdjloffen merben. (Sr be*

flogte bie Oüupation bon geg burd) eine euro|)äifd)e SD^adjt unb fagte,

e§ folle bon ©uro)ja nidit gebulbct merben."
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®er 9trti!el id)Iie^t mit lebljaften Silagen über bie ^ a r t e i li c^

^

!ett ber frangöfifc^en 3*^^^^^^^^^^^ ii^^^ bringt §ur

:^Huftratton eine 9?eit)e broftifc^er ^eifpiele, bie lüir übergeijen. 2)a§

3ißeientlid}e ift, ha^ bie 2(u§|üf)ningen SJMcEengie» bie '^ahci miberlegen,

bofi bie (Jnglänber bie frongö[ifd)e ^oliti! in 9Jtaro!!o billigen. Senn
bie englifcfie 9f?egierung auf (^runb be§ ^.^ertrage^ öoni 8. Stpril 1904,

b. "f). ber ÖIeicf)ung 9Jiaro!fo=^gt}^ten, jid) bie ^erle|ung beg Vertrages

öon 9{Igecirog gefallen lö^t, [o liegt e§ baron, ha"^ fie il)ren Sof)n für

bte[e§ ^itgeftönbnig öormeggenommen l)at, aber eg ift eine befannte

S;atfad)e, ba^ bon 1904 bi§ ^eute bie in Slloroüo ongefeffenen ober

intereffierten ©nglänber im fdjärfften (^egenfo^ gnr ^oliti! geftanben

f)aben, bie ^^ranfreid) auf algierifdiem ^oben berfolgt. Siefe Statfac^e

i[t befannt, unb mir 1:)ahen meljrfodi an biefer ©teile barauf l)ingen)iefen.

^ngmifdjen l)at granfreid) ä)(ulai} §afib genötigt, ben ©lami gu

entlaffen unb gefangen gu nel)men unb bem ©ultan baburd) bie tob*

lidje f5'einbfd)aft berjenigen ^ugegogen, benen er feine SIrone öerbanft.

^e ifolierter er aber inmitten feinet ^ol!e§ ftel)t, um fo mef)r n)irb er

ein lüillenlofeg Söer!§eug in ben§önben feiner fran5öfifd)en„^5efd)ü|er".

(äö ift bal)er löc^erlid), bon einem ^roteft beg ©ultanö gegen ha^^ Sßor=

gefjen (Spanien^ in 93?aro!!o §u reben, p r o t e ft i e r t l)at burd) feinen

Munh g- r a n ! r e i d) , unb es ift burd)OU§ gloubmürbig, lüenn bie

(Bpaniex behaupten, ba§ ber üor 2ll!affar lagembe STapitän W o r c a u
i*

bieSlabt)len gegen Spanien aufl)e^e. 2)a§ UJÖre nur

bie SSieberl}olung ber 5}cetl)oben, bie 9Jladen§ie in feiner ^arftellung

ber ©reigniffe geißelt.

;^m übrigen !ann man fid) tro^ ber Dieben 'oon ©ruppi unb (lanaic\a§'

bem ©inbrud nid)t entgieljen, ha'^ bie fpanifd)=fron§öfifd)en ^egieljungen

fic^ bon Sag gu Sag §ufpi|en. ©nblid) berbient e» 35ead)tung, ha'^ au§

Sanger gemelbet mirb, ha"^ bie ©amifon Oon ©ibraltar um angeblid^

4000 9J?ann berftärÜ morben fei. (5^ ift !aum gu beä^eifeln, ha^ mir

an ber © d)n) eile f o l g e n r e i d) e r , l) o f f
e n 1 1 i d) f

r i e b =

lid) ablaufenber (Sreigniffe ftel)en. S)ie (Stärle ber

fpanifc^en ^^ofition liegt in ber öorauSgegongenen 5lftion f^i^anfretd^s,

unb in ber Unnial}rfd)einlid)feit, ha^ f^ranfreid) fid) ju ßiüang^ma^regeln

Ijinrei^en lä^t, bie ben benad)barten lateinifd)en Vorüber bauemb bem

^ertragggenoffen bon 1904 entfremben müßten; bie (Bä)tüä<i)e 'Qxanh

reid)§ in ber nid)t aufredit gu erl}altenben 33et}ouptung, ha^ es felbft
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nod) auf bem 'öoben ber (Stipulationen oon 5(IgecirQ§ [tel}e. Wan
redinet — tt)ie trir bor aä)t Xag^en aug[ül)rten — in ^^ari^ barauf, ba^

bie bi^jlomatifc^en Slugum fid) lädielnb baf)in ber[tänbigen lüerben,

ha^ ber 55ertrag üon 5ügccira5 tro| aKeni nod) in boKcr ilraft ftef)e:

ha§> mag ber Stn§gang ber frQnjöfifd)=fpaniid)en Unterf}dtungen fein:

ha^ bie übrige ^oIiti[d)e )$3e(t bie[e burd)fid)tigc §eud)elei mitmadit,

gilt für un§ l)öd)ft unlüal)rfd)einiid). Qui vivra verra!

§eute, am 19. ^uni, |)ro!{amiert bie in§rtjifd)en gufammengetretene

|)ortugiefifd)e ^onftituante bie 3? e ^ u b I i ! a\§> gefe|tidie

(Staot§form ^ortugat§ unb fpridit bie ^erbonnung be§ §aufe§ Stoburg*

58ragan§a au§. ®§ ift fein ßtt'eiiel, ba'^ e§ eine gewalttätige ilcinorität

ift, bie ber S^otion il)re :nonard)ifd)e SSerfaffung geraubt I}at, unb ha'^

bie ®ntfd)eibung nid)t al§ eine enbgültige &etrad)tet luirb, bie ie|t

gefallen ift. Hlle SfJadjriditen, bie au§ Spanien unb Portugal einlaufen,

finb barin einig, ba'^ eine monarc^ifd)e ©egenrebolution fid) öorbereitet,

bie im (Bühen wie im S'^orben bereits begonnen l)at unb, mie e§ fdjeint,

bon Spanien nid)t ungern gefel)en tnirb. Stbcr nid)t barauf fommt

e§ an, fonbern auf eine fraftbolle, opferfreubige ^üljrung ber über=

rumpelten Station burd) il}r natürlid)e§ Dberijaupt, ben ^önig 93tonuel.

Söenn er nid}t feine "i^erfon einfe|t, um feinem ©efd)led)t h'ic Sltone

unb feinem 5.^oIfe bie (Segnungen einer monard)ifdien Staat^orbnung

§u erfjalten, ift feine <Bad)e berloren. S^Jatürlid) I}ängt aud) biet an ber

Haltung (SnglanbS, beffen fäfularer ©influ^ auf ^^ortugal ftet§ ftörler

gemefen ift, aB feber anbere. 5(ber e§ fragt fid), ob bie !üf)l red)nenben

englifdjen Staatsmänner e§ nid}t im ,^ntereffe ber englifdien ^^olitif

borteilI}after finben, mit einer bon ^arteiungen jerriffenen fd)mad)en

portugiefifdien ^Republi! al§ mit einer 9[)tonard)ie 5u red)nen, bie, menn

ber je^t 21iät)rige Äönig ein Wcann gemorben ift, bod) nod) eine ßu^funft

^aben !önnte. ^^ür (Spanien ift ba§ repu&li!anifd)e Portugal minbeften§

eine S5erlegenl)eit, möglid)crmeifc eine ®efal)r, ha e§ fid) nunmef)r

§mifd)cn gmci rabifal^fo^ialiftifdien 3iepubü!en eingesmängt finbet,

bie, mie bie @rfol)rung ber legten 3al)re gegeigt I)at, bm fpanifd)en

^epublüanern unb 5(nard)iften eine ftetS fid)ere 3ufiud)t bieten.

©ine ,'v5 n
f

1 i b i e r u n g ber 93t' o n a r d) i e l)at in © r i e =

d) e n 1 a n b am 6. ^^^"^ ^^^ %nmt)me ber rebibierten ^crfaffung

burd) bie fonftituierenbe S8erfammlung gebrad)t. %a§> burd) bie 58er-

faffung bom 28. S^Jobember 1864 begrünbete (Sinfammerfpftem ift ban!
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bcr (Energie dou ^seni^elos burd} ein 3 ^^^ ^ ^ ^ ^^ ^^ "^ ^ ^ i l^
[t ^ ^^ c>^"

je^t Sorben, imb es lä^t fid) l}oifen, ba^ fortan bte ^oliti! ©riedienlanbS

nod) innen iine nad) aujsen jid) in rul)igeren ^a{)nen Beiregen inirb.

(i§> tut ba§ nm \o niel}r not, nl§ bie n6er()i|ung aller nationalen fragen

auf ber SSalfanl^oIbinfel gurgeit mol}! einigermaßen gebäm|:)ft erfdjeint,

aber feinec^mege al^^ befeitigt betradilet inerben fann. Saß au5 ber

.<öottung 3Jcontenegro§ niäf)renb he§> Slufftanbe^ ber 5Ubonefen fein

größerer S3ranb entftonben ift, ban!t bie Söelt ber ©inmiitigfeit, mit

ber alle an ber S3al!anfrage intcreffierten ©roßmäd)te für ®rl)altnng

bes griebenS eingetreten finb. ^n 9?nßlanb ift bie 9lef)rent:^aljd)e 9^ote

fd)Ied)t aufgenommen morbcn, nicil fie ongeblid) offene Suren ein==

rannte. S)ie Stür!ei f)abe bereits, beoor jene S^ote erfd)ien, ben ^e=

idjluß gefaßt, bie Steife be§ Su(tan§ nad) SJcajebonien ju einer 58er=

füI}nung§a!tion ju benutzen unb ©raf 5(et)rent^al nur bcgttiedt, iitn

(Sinbrud ab§ufd)it)äd)en, ben 9hißlanb§ (Eintreten für S)?ontenegro

gemad)t ijabe. 5Iudj I}abe Cfterreid) feinen (Sinfluß auf bie !atl)oIifd)en

SObanefen unterftreidicn mollen. 3^un ift injmifdjen auf eine Inter-

pellation im ungari]d)en ^^iarlament eine aut(}entifdie ?tn§!unft über

'-Kerlauf unb ?Jcotit)e be§ Eingreifens be§ SO^inifterS beS 3(u§n>ärtigen

gegeben morben, bie mit all biefen nid)t gerabe nioI)Imoncnben Slon*

jefturen aufräumt unb ausbrüdlid) feftfteUt, ha)^ bie türfifdje ^Regierung

ben il^r zugegangenen 9?at gut oufgenommen unb befolgt I^abe. 2)amit

!ann biefe ?5i^age, bie ingmifdien infolge ber ücrföl}nlid)en öaltung be§

@ultan§ p einer 3^oftorfrage geworben ift, luol}! al§ erlebigt bctrad)tet

merben. Überljau^t I)at bie Ü^eife be§ Sultans nad) S^Ja^cbonien unb bie

große Semonftration auf bem gelbe bon Äoffoiuo, bie unter [tarfer

33eteiligung ber 3llbanefen ftattfanb — e§ maren nad) ber niebrigften

@d)ä|ung 150000 9}cann Stlbanefen auf bem 3Imfelfelbe oerfammelt —

,

einen au5ge5eid)neten (Sinbrud gemad^t. 2tu§ ülußlanb fommt bie

^J^ad)rid)t, ha}^ ?3ioI)amnteb V. eine neue Steife nad) 8t)rien unb ^a=

läftina untcrnef)men merbe, mas ber je^t in Äonftantinopel antuefenben

3)e|)utotion aus ^Beirut bereits mitgeteilt morben ift. 'äud) bol ift

öon Sebeutnng. "Ser Sultan jeigt fo biet guten SSillen unb politifd)en

Xalt, baß fid) 1üo1)1 annel)mcn läßt, baß feine 9iegierung ben fd)mierigen

Übergang ber Surfet p ben politifd)en Lebensformen abenblänbifd)er

Kultur mcfentlid) erleid)tern mirb. 2)ie 3it)ifd)enfälle an ben ©renken

>Knififdi-5lfiens, ^Bulgariens unb (^ried)enlanbS, bie fortbauernben
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Ääni^jfe in Slrabieii uiib bic ))}aä)\vd}en bcr ©rfjebiiug bcr '^dbanefen,

geigen freilicl), lüicbie! nod) gu tun ift, el^e bie S^ürfei dt i^re ilräite

|ilanniäj5iger Söfung hex jrfjUncrigcn 'Otujga&eii mirb luibmeii fönncn,

lDetcf)e \f)i bie 9?otiiienbigieit [teilt, bie ilräfte ber 9htion uiib bie rcidfien

S(f)ä|e niilj&nr gu mad)cn, tnetdie i)a§> t)errtict)e Sanb bietet, über ha§>

]\e f)crrid)t. ^iefe ©ntiDidiung §u förbern ift [eit ben S^ogen Reifer

3Birf)clm§ IT. ha^' rebticf^e SSeiuüIjen 2)eutjrf)lQnby gei^jejen, unb lüir

incinen, ha'^ bie§ teilt geringer ^)iul}meötitel [ür bie Siegierung

unfereg .taijers i[t.

G§ fällt bodi feftr auf, tpie ^leffimiftifcfi bie r u f f
i

f d} e treffe
mieberum bie nmnbfdjurifdje groge unb bic mit il)r in 3ufammen:^ang

ftel;enben Probleme beurteilt, jumal biefer ^effimi§mu§ mit ber dxüd-

let)x be§ i!rieg§minifter§ 8ud}omIinon) nii§ bem fernen Cften nad)

•i^eter^burg ^ufammenfäüt. „^^omojc Sßremia" fngt bire!t, e§ fei jeit*

lueüig eine inaljre ^ a n i ! im ©ebiet ber norbmanbfdjurifdjen i8at)n

unb in S^arbin au»gebrod}en, fo hal^ man eiligft bn§ aufeertjalb bcr

©tabt gelegene ^of^itol ber (^xen^^wadje geräumt unb bic .tränten

nad) ©!^arbin gefd)afft f)abe, and) bic Beamten il)rc (Familien nad; 9?ufe=

lanb 3urüdgefd)idt t)ätten. 2)iefe Sorgen ober feien !eine§iücg§ auf

blinben .$}ärm äurüdgufidjrcn. S)ie fricblidjc Ööfnng be§ jüngften bi|?Io=

matifdjcn <s!onfIi!t§ giDifdjcn (S'.^ina unb 9iuB(anb liabc bic ilrifi§ nur

t)erfd)oben, unb gmar nur auf furje 3eit. ^n Söir!Iid)!eit fei bie Sage

bie folgenbe: *3)ie c^incfifdjc 9^egierung I)abe nid}t imr eine bebeutenbc

3ot)I neuformierter 2;ru|j|)en in bic ä)?anbfd)urci ocrlcgt, fonbcrn fie

organificre unter bem ^Bormanb, eine Sanb^joÜäci 5U fdjaffen, ein ^^ol!§=

tjcer. ^chex §of Oon 30 Sc^en (gegen 22 ha) Sanb ftellt einen MWi^'

mann im 3(Itcr üon 20 bi§ 25 3ot)rcn, jcbcy ^orf im ^urd)fd)nitt alfo

15 bi^ 20 2}iann, bie gu 3rf}rifcf)<^tt<^^^ ui^'^ §unbertfd}aften unter be=

fonberen 5(nfü^rern gufammengefc^t mcrben. ,^m Greife SfJinguta

3. ^. finb e§ Offiziere, bic in 'i^cüng bic 9Jdlitärfd)ute bcfud)t Ijabcn,

in hcn Greifen ^'v^ilax unb 9}tu!ben Offiziere bcr SJhitbcncr itriegg-

fd)ulc. ^te ^ommanbanten bcr §unbcrtfd)aftcn fjaben il}rcn Si^ im

ßentrum il}re§ f^ormierung§gcbictc§, luo fic^ bie SDäli^mannfdjaftcn

auf if)ren 9\uf gu ftetlen Tjaben. Slllc §unbcrtfd)aftcn finb mit 3}Zaufcr=

gemcbren bc§ ilalibcry 7,1 imn bewaffnet uiib mit je 100 bvi 200 ^$a=

Ironen auSgerüftet. Säglid) gmcimal tüirb je äföei ©tunben cjcrsicrt

unb bic Scute madjcn einen Oollcn ©jerjier^ unb (Sd)iePurfuö burd).

£ d) t c m a 11 n, 2eufcli(anö 1911. 13
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2)ie 9)cili5 mu^ aiijseröem ^adjtbienftc leifteu, für bic .s)aupt[tra^eu

Soften [teilen, nad)t§ ätrti]d)en ben Dörfern \i)xc§> 9?at)on§ patroulüeren

unb in ßuftii^^i^^cnljang mit beni 9?ad)barrat)on bleiben. Stubenten

üären bie 33coölferung über bie SfJotwenbigleit unb bie ^^iüd)t auf,

i^ren ©runb unb il^obcn p üerteibigen. ^^ ber ^robinj (Et)u(unb=

fd^ön (?) mirb bie Sanbl^oU^ei fogar mit äRajd)inengen)ef)ren

bemafi'net. Bi^^^o^it jeicn olle Dörfer Iäng§ ber 9}tQnb]d)urifd)en '^d)n

h\§> ©Ijorbin bemoffnet, unb ha^ fei eine 2;atfad)e, mit ber 9?uBlanb red)=

nen muffe. SDie ^^o^oner ijötten biefe 2onb|)oli5ei an ber Strafe 9Jhi!ben—
9(nbun uid)t gebulbet unb je^t oud) bie 5(uf(öfung ber f^-ormotionen in

ber (Sübmanbfd)urei üerlangt. S^un t)ätten beutfd)e f^-irmen im ^aijxc

1910 für bie 9}Mnbfd)urei 95 000 (^emetire geliefert unb fe^t ijahe allein

bie ^irma 9(rnI)oIbt Slörber u. ^o. fid) öcrpflid)tet, für bie ^robinj

3)iu!ben 50 000 ®en:)e!)re gu ftellen, morau§ fid) n)af}rfdieinlid) bie 9(n=

mefenljeit eine^ beutfdjen S^iget'onfuB in 3^3^^^^ erfläre, ha Seutfdjianb

fonft !eine ^ntereffen in ber 9^orbmanbfd)urei l}abe. Man miffe au§er=

bem, ha^ ha?' 5Irfenal öon ®etfd)ou befd)äftigt fei, für bie 9[Ranbfd)urei

1 900 000 ^^atronen 6 mm unb 4 100 000 7 mm ^n öerfertigen. 9^un

fönne man fagen, ha'i^ biefe ^fJoc^riditen fic^ auf bie ßeit bor 35eilegimg

be§ ruffifd)=d)inefifd)en tonflüt^ belieben, aber bic ^aponer berid)ten

Don großen Sieferungen nad) ^^ä^'^'^^' 9(nfang Stpril unb bie C^tjarbiner

ßeitung „9?ene§ Sebeu" fd)reibe am 20. Stpril:

„2)ie SSerftärfung unb 93ett)offnung ber d}inefifd)en i3anbpoli3ei

in £)rtfd)aften, bie im Miden ber 9tnfieblungen an ber Dftd)inefifif)en

^o{)n liegen, fd)reiten mit unermüblid)er .^i^tenfität meiter. "iRad)

ben legten 9'?ad)rid)ten trafen in älcangon 750 unb in ^mjanpo 400

?Waufer nebft ^satronen ein."

®ie d)inefifd)e 3^i^iti^Ö „'2)unfd)inbao" teilt fönbe *i(pril mit, ha^

„biefer Sage an^ Sw^*^"^ ^^^^) £flI)Qfufu 750 Junten gur SSeiuaffnung

ber Sanbpotijei abgefd)idt mürben."

®a§ feien, fd)reibt ber S!orrefponbent ber „'^. ^i^i.", nur frag-

mentarifd)e 9^ad}rid)ten. Verfolge nwn fie aber bon 2;ag gu Sag, fo

fei bötlig !lar, ba^ bie d) i n e
f

i
f d) e 9R e g i e r u n g fid) jmar offiziell

bem ruffifd)en Ultimatum gefügt 'i)aho, inbire!t aber ^u SDta^regeln

greife, iueldje bie ruffifd)e ^^ebölferung ber 9.Tianbfd}urei beunrutjigen

muffen. S)er Sßerfaffer berfbridjt eine gortfe^ung unb meitere§ S)etail.

Wan mirb e§ abmarten muffen, um gu einem Urteil gu gelangen. S5i§f)er
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muBte mau am ben 9Md)nc^teu, bie burd) bie treffe gegangen jiub,

|d)(ie^en, ha^ e§ jid} um äRoBtegehi gegen bie unerträgüd) geworbene

(£ f) n n d) u 1" e n p I a g e Tianbele, üon ber ja oud) bie i-uii"i]d)cn ^d-

tungen au^^giebig ju er5äl}(en loifien. 9Jcög(id) ift aüerbingÄ aud), ba}^

']\ä) f)ier eine ^oIBben^affnung borbereitet, bie ber rujjiid)en Stellung

gefäljrlid) nierben fönnte. ^)(ber man ift getnofjnt, ba^ bie rujjijdie treffe

übertreibt, unb in ^eter^bnrg unb ^^to^fau jd)eint man gerabe je|t

au^erorbentlid) nerbö^ §u jein. Sf^amentüd) bennrufjigt bie le^te d)i=

nejifdje 5(nlei^e unb angeblid) grofee Sanbertrerbungen ber 9{merifancr

5ur ^^egrünbung inbu[trieller Unternef)mungen auf manbi'd)urijd)cm

SSoben. Gin üorläujiger Jdontralt fei jd)on am 18. 9.1tai/l. ^uni nnter =

5ei^net luorben, je^t liege bie ^rage gu enbgültiger ©ntjdjeibung bem

'^aiiuupu üor. ^er ^Cmerifaner ^^arfer joKc ha?-' Unterncfjmen leiten

unb amerifani]d)e delegierte jeieu bereitiS unterroeg§, um ba§ Sanb ju

be|id)tigen. ^urg, ey f)anb(e jid) barum, auf Ummegen ha'o \o mü(}iani

§u f^atl gebrad)te ^rojeft .s^noj: §u üeriDirflidjen. So melbet ein

^efinger Seiegramm ber „9?. 3ör.", unb biefe 9?ad)riditen mögen e^3

erüären, bo^ ha^i £rgan öerrn Sfumorin^ bie amerifanifdje ^^otte bei

itjrem ©intreffen in JÜronftabt jo lau begrüßte. (5§ bauerte geraume

3eit, e{)e fie fid) ent]d)lo^, einen anberen S^on an^ujdilagen.

SJtit großer Seilnat^me begleiten mir bie 5HeiI}c ber ^ e ft t a g e

,

bie ie^t in 2 o n b o n iljren 5(nfang neljmen. Sie merben üom 20.

bi§ gum 27. b. Wc. bauern. 51m 22. ift bie Krönung .Slönig öcorg^ unb am
24, ber jineite §üf}epun!t bes %eite§>, bie große J^ottenparabe oor

©pit^eab, mo^I bie größte, meldje bie SBett bi^Mjer gefetjen f)at. Seine

ällajeftät f)at 2) e u t
f
d) I a n b biird) ten Kronprinzen üertreten lajjen,

unb aud) bie ^rau Kronprin^eijin nimmt an ben 5e[tüd)!eiten teil,

^emi^ Ijaben mir barin ein erireulid)e^3 3fidien ju erfennen, mie innig

bie S3e§ief)ungen ber beiben öerid)erfiäujer t)eute jinb. 9{udj unfere

(5JIüdmünid)e gelten bem Äönige unb jeinem ^o(!e, ba§, mie !ür§Ii(^

bei ber (^ittjüüung bes Stanbbi(be§ ber Slönigin i^iftoria, ein neue^?

3eugni5 feiner unerjd)ütterüd)en monard)iid)-bt)na[tiidien (^efinnung

gibt.

13^



22. ^uni 1911. Sirömmö in Soiibou.

23. Sunt. Sturä be§ SDUnifteriumi äKoniä.

28. ^uni. Slonftitniening bc§ SWimfteiümis Kaillnnr.

28. Sunt 1911.

^etßujammenbrud) be§ iWimfteriunig 9}t o n i § ift ^tvai überrafdjeub,

aber Tiid)t unetiDortet gefommen. 2)iefe0 34. SOlinifterium bei bxitten

gfJe|)ubU! ift bom Sage jeiner ^egrimbung an a\§> !ur§Iebig bejeidinet

ittorben. ^§> f)at feine ^reunbe geljabt, fein Vertrauen genojfen, unb

nur einen Sag allgemeiner Seilnaljme erlebt. S)ie§ tüai jener 20. Mai,

ha hex ^xiegSminifter SDcaurice ^erteauj er[(i)Iagen, ber 9}cini[ter]3räfibent

äRonig fdf)ltier üermunbet dorn g-Iugjelbe ^ii^j^^^ß^^äfloulineaui- fort=

getragen toerben mußten. Srei Sage banad) id)ien ber 9)(inifter|)rä]ibent

ber bon [einem 5lran!enbette au§ bie f^üljmng be§ Kabinetts mit großer

(Energie be!f)auptete, einen it)ir!liö)en Srium|il^ gu feiern. (General

2)toinier mar in %e^ eingetroffen unb Ijotte bort „befreit", tva§> \\ä) für

bebroljt t)ielt. 2)ann folgte am 27. bie (Ernennung bc§ (^emxaU ©oiran

gum Ärieg§minifter, eine 3SaI)l, bie ungemöf)nlirf)e§ 2tuffef)en erregte,

ha eö im re|iubli!anifd)en f^ranfreid) faft §u einem (^laubenäfa^ ge=

morben ift, ha'i^ nur ein ßiöiüft biefer ©tellung gemadjfen ift. äßer I)ätte

üorI}erfel^en fönnen, ba^ gerabe biefer tapfere ©eneral ber Sotengröber

beg H}cinifterium§ fein merbe, unb gmar, meil er für ben f^all eine§

.Krieges bie Seitung be^felben nid)t einem ©eneraliffimu§, fonbem bem

3Jtiniftcrrat übertragen miffen molltc. darüber fam eS bann ^u einer

aufeerorbentüd) leibenfd}aftlid)en 2)ebatte, in tüeld)er ©eneral QJoiran

fid) u. a. ha^u berftieg, '>Rapo\eon 1. al§ SSeifpiel bafür gu nennen, ha'^

eine einf}eitlid)e S?rieg§Ieitung burd) einen ^-adjmann bertjängniSbolt

merben muffe. äTcan Ijat il)m ben Srugfd)lu^, ber barin ftedte, nid)t

borgeljalten, obg(eid) c§ ual)c gcimg lag, barauf Ijinsumcifen, ba^ )RapO'

leon an feiner ^olitif, nid)t an feiner, tro^ gelegentlid)er SRijsgriffe,

bemunberungSmürbigen ^rieg§füf)rung gefd)eitert ift. 5(ud) barauf
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nmrbc uidjt l}\n%m\e\en, 'oa'\^ ba§ ©ruubübcl bcr ivaujöfiidjeu §eere«^=

otgantjation barin liegt, M^ bie[e§ ^eex feinen ober[ten ^xieggfjeriii

l)at, an ben e§> burd) feine @efcf)id}te unb burdi ein ^^anb gegenjeitigei-

Xreue gebunben i[t, ha?-> [törfer ift al'g ^orteiintereffen nnb ftär!er a(y

ber Sob.

®enn tuer tooKte in bem ^räfibenlen bei; 9iepu6Ii! einen ^rieg§=

I)erm erfennen? ®ie ^ßcrfaffung fennt i()n nid)! al§ foldien, unb wenn

in ber ^^orfteltung ber grangofen unglpeifel^aft al§ jelbftöerftänblicl^

angefetjen tvmhe, iiaf^ im^ad einelSBriege§, ber mel}r ift a(§ eine SOtoroüo^

ej^ebition, ein (^eneraliffimu^ mit bi!tatorifd)er (^eiralt bie gii^rung

üBeme!)men merbe, fo fte[)t ifinen lüof}I ebenfo feft, ha'\] unter feinen

Umftönben ber ^röfibent ber Ok^jublif biefer 9Jiann fein barf. 2)a nun

ebenfolrenig für ntöglid) ge^^atten njirb, bie gefamte militärifd)e Slraft

be§ Sanbe§ bem ©"Eirgeij eine§ 9J?anne§ an^uöertrauen, ber biefe Waäjt

mipraudjen unb fid) ober einen ber im ^intergrunbe fteljenben ^räten=

beuten 5U na|)oieonifd)er Steüung er:^eben fönnte, ergibt fid) barau^

moI)I, hal^ bcr Ö5eueraliffimu§ ein "ipfiantom ift, ha§> fid) uidjt berförpern

lä^t, unb ha^ ©eneral ©oiran burdiauö red}t I)atte, tpenu er fagte, ee

geben feinen (^eneraliffimu^. ©ein ungef^euerer ^^eljler lag barin,

ha^ er ben ^rangofen eine Siebling^illufion ^erftörte, unb biefer an fid)

menig bebeutfame Umftaub I}ot bat)iu gefül)rt, ha'\^ bie ^einbe be§

iDciuifteriumg fid) jufammentaten, um c§ §u f^all ^u bringen.

®a| nun, in ber inneren unb äußeren £rifi§, in ber ^ranfreic^

ftet)t, bie 9? e ! n ft r u ! t i n ber fl^egierung möglid)ft fd)nelt

erfolgen mu^te, lag auf ber .V)anb, unb allem 2lnfd)eiu nad; mirb

fd)on nad) menigen i^agen ha^^ neue Kabinett beifammen fein,

"ipräfibent falliere? f)at feinen 5tugenblid üertoren: CEaillaui*,

ber bi^fjerige f^inan^miniftcr, foll SDlinifterpräfibcnt luerben unb nad)

ben in bie ^^reffe gebrungeneu 9'?ad)rid)ten ift er offenbar gefonnen,

ein SJiinifterium oon ftarfen 9J?ännern gu bilbeu unb bie geringereu

Kapazitäten unter feinen cbenwligeu iS^otlegen abjufdiieben. 03au5

neue 9^amen merben unter feinen Umftäuben auftaudjen, man

bleibt im Greife ber 9Jiiniftrable§ ber Partei. %k mefentlic^fte

Sdimierigfeit nad) ber fteigenbeu ^e§orgauifation, iüeld)e ^olge ber

geringen Slutorität be§ Slabinett§ ?J?oui§ mar, mirb bie Überminbung

ber 5(bl)äugigfeit fein, in melc^er Wi .Slabinett bor feineu fojialreüolu-

tionären unb fo^ialrabifaleu .*öiutermännern ftanb. ®ie ^inan^en, bie
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je^t fd)Ou ben jiebenten ä)(onat mit p r o d i
f
o r i

f
d) e n SBilligimgen über

SBoffer geljolten lüerbcn, müjien cnblid) burd) ©riebigung be^ 33ubget§

auf fidleren ^oben gefteUt trerben; bie %xaQt ber 3BaI)Ireform, nad)

ber gon^ ^ranfreid) Idjieit, bie aber ben ).ier^önlid)en Qnterefi'en ber

^arlament^niojorität tr)iber]|)rid)t, tnu^ tro| ollem burdigefe^t lüerben;

bie SBinjer finb gu befriebigen, oljne ba^ gubiel an ftaatlid)er 5tittoritöt

baburd) preisgegeben mirb, 'oa'\^ bie ©obotageou§id)reitungen unbestraft

bleiben. 9tud) bie i^ragc ber (5ifenbaT}ner ift nod) nid)t gelöft, bie SifjiiJÜn

in ber 9J]arinc ift nod) I)er5uftenen nnb, n)a§ bielleidit ba§ n^idjtigfte ift,

bie bemofratifdie Stjrannei mu^ gebrod)en merben, bie, nne killet) in

einem '^näje „über bie (^efal}ren ber fran§öfifd)en '3)emoh'atie" fogt,

ha§ Seben unerträglid) mad)t. '3)ie fleinen STl^rannen, bie il)rerfeit§

mieber üon ben großen !£l}rannen im Parlament unb in ben 3}(inifterien

5u leiben I)nben, finb bie ^^lage be§ Sanbe§. ^agu fommt ber al\e§>

be!f)en;fd)enbe (äinflu^ ber |ranäöfifd)en ,5 r e i m a u r e r e i , bie faft

alle ©tetlungen mit iijren ?Ibepten befe^t, nnb jene§ öaI}IIofe, \ä)kä)t

befolbete fran5öfifd)e $^eer Heiner *J8eamlen, ba§ bnrd)tt:ieg in bie 3^eif)en

ber Ungufriebenen tritt nnb fd)abenfroI) bereit ift, jebem gu^ufallen,

ber eine ^tnberung ber geltenben (StaatSorbnung in 9(u§fid)t ftellt.

„®iefe ^\e|mb(i!", fdireibt nn§ ein 9tmeri!aner, ber mel)rere älconate

^-ranh'eid) bereifte, „luirb nod) fd)Jücre .sTäm|jfe gu beftel}en fjaben,

menn fie il)re (Stellung beI}ou|.)ten luill." ÜBaei if}m gitmeift ouffiel,

mar bie 5lbl)ängigfcit aller SÖelt oon ber g- r e i m a u r e r e i , bie

bie Soften bcfe^t unb nimmt, unb bie unget)eurc ^}^ad)t ber %u großem

Steil in j ü b i
f
d) e n § ä n b e n 1 i e g e n b e n 'i|.^ a r i

f e r ^ r e
f f

e.

3Bir I}aben I)äufig 6JeIegenI)eit gel)abt, barauf f)in5umeifen, unb möchten

nod) ausibrüdlid) l)erbürf)eben, baf, e§ biefe S^'reife finb, bie ben fran=

5öfifd)en (£ () a u o i n i § m u § l^flegcn unb ftetig auf§ neue anregen.

3Sa§ bie äußere ""^olitif betrifft, mit bereu Problemen i>o3 neue

Kabinett §u red)ncn I)aben mirb, fo fpielen neben ber maroüani*
f d) e n g' r a g e , bie infolge be§ fpanifd)=fran§öfifd)en .'aYinflütg immer

mel)r ben ^oben ber 9(tte Don 3Ilgeciray berläf5t, bie finanziellen llnter=

ncl^mnngen y^ran!reid)§ auf ber 95al!anf)albinfel, in .Slleiimfien, ^erfien

unb in ber ^.Itanbfdjurei eine mcrfnnirbige 9blle; ntan fie()t nid)t red)t,

in meldiem i8erl)ältnis fie ju ben |jolitifd)en ^\ekn ber IJripclcntente

[te^^en; fie fd)eiuen i^nen oft gu iT)iberf|jred)en unb finb jebenfally nid)t

mit iimcn ibentifdi.
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Wdt ber % 11 c r f e 11 u 11 u u g b c r ^j o r t u g i c
f

i | d) c ii )K e =

p u d li t bürjte es norf) gute SSeile t)aben. ßu ben gafjlreidjen S3e=

ld)liicrbcn, bie non früljercr 3eit f)er uncrlcbigt geblieben finb, ift neitcr=

bing§ ein ''iprotcft getreten, ben bie englijd)en ^srote[tanten, bie fd)Ot=

tiid)en ^re§bl}terianer nub bie irijd)=römiid)=!att)oIifd)e ^irci^e in ^ortugnl

erf)oben f)aben. @§ I)anbett fid) um bie SJcafjregeln, mit benen bQ§ ftHrd)en-

gefetj hc^-' ,3ufti^mini[terö Slffonio (Softa bie nu§Itinbifd)en Äirdjen in

'Portugal bebroljt. Sie jinb aufgejorbert luorben, üom 20. ^uni ab ben

löeftimmungen biefel ®e\e^e§> nadjjufommen un't) namentlid) i()re

jinansiellen 5(ngelegenl)eiten bei* STontrotle be§ portugiefifd)en 5lb=

miniftration§rat§ gu unterstellen. \s,n Sifjabon f}at nun in ber e n g =

H
f
d) e n (^efaubtjc^aft eine SSerjammlung [tattgefunben, auf meldier

beid)tof[en nntrbe, baf] jeber ber (^ejanbten bei feiner 9\egiernng an-

regen foUe, bie portugie)ifd)e ^}ie|)ubli! nid)t anjueilennen, bebor bie

tird)lid)e Crganijation, bie er gu üerlreten fjahe, bon ben „fnnatifd)=

antireligiöfen 93e[timmungen" be§ ^o[ta|d)en ©efei^e^ böllig befreit ift.

(Sine Siffaboner torrefponben,^ bes; „Stanbarb", ber luir biefe ^totij

entnel}men, berid)tet, bafj ^^^'fulare üon unbelannten 5(utoren in ben

'Strafen verteilt luorben feien, bie boy 58olf aufforbern, bannif gu be=

ftel}en, bafj bie fremben iTird)en gejurnngen merben, fid) ben \'(norb=

nungen 5U fügen, bie für bie portugiefifd)en ilirdien gelten. 3o fei bie

Sage „exceedingly delicate" gemorben. ^a§ fd)eint uuy übertrieben.

(SS märe fa läd)erlid), menn Portugal fid) ben mül)lbcgrünbeten 3-or=-

berungen ber 9}ind)te nid)t fügen moUte. '?lud) ift mit jener lonftitu-

ierenben ^^erfammlung, bie fid) für bie re|)ubli!anifd)e 'StaatC-orbnung

nu§gefprod)en l)at, ein 2)efinitiöum erft gefdjaffen, menn bie monard)ifd)e

^lieftaurationSbemegung, bie ?^nl)lreid)e "^Inliänger im Sanbe nub nufeer=

balb besfelben l}at, fd}eitern follte, mns nid)t feftftel)t. ßm^iirf)^^ l^""^ ^^

nod) innere ^arteifämpfe, mit benen gu redjuen i[t, unb bebor bie offi=

gielle 9(ner!ennung ber 9\e|.)ubü! erfolgt ift, Iäf]t fid) biefe (i)egeua!tion

gegen bn§ fo fcf)mäf)lid} geftür^te .Stönigtutit fcinesiueg^ al-S irkn)al ober

rebolutionnr begeid)nen.

51uf bem ^^ a H a n mill e§> nid)t ru:^ig luerbcn. ^ie 5t(bnnefen

fd)einen aufy neue ermutigenbe 3i^f<^fl^" bon nu§märt5 erbalten f^ii

i}aben unb geben fid) mit ben il)nen bom Sultan gemad)ten 3uöG[tänb=^

niffen nid)t aufrieben. S[R o n t e n e g r o ift trofe aller 9}(al)nungen,

bie if)m 5uge()en, cnlfd)ieben friegerifd) geftimmt, nub man gennnnt
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htn (Sinbrucf, a(ö luollc e^ iH u
I3

1 a u b i ii e i n e it il r i e g nü t b e r

2; ü r ! e i I)inein§iei)en, ben e§ jt)[temattid) ju probo^ieren bemüht i[t.

(S§ i[t baljer nic()r a\§> naiü, roenn bie „S^JoiDoje SSremjn" bie euro^ö-

i[d)eit £rganiiationen be§ ^Roten S^reu^ee aufforbert, ben SJ^ontene-

grinem i:^re Sagarette unb S5er|3fteguug§5üge §u fdEiiden, gumal fte

baran bie t}öf)ntfd)e ^emerfung !nü|3|t, bo^ e§ offenbar öerfrüfjt fei,

bon (Suro]3a (S3ered)tig!eit ju ernmrten. 9^e&enl}cr aber luarnt ba§-

felbe „eble" ^(att bie 2;iir!ei, inbem fie barauf aufmerffam mad)t, ba^

bie (S5eiüä()rung ber Stutonomie an SUbanien bie 2(nnejion be§ Sanbe-3

burd) C)fterreid)=Ungarn jur ^-olge I}aben unb babei betüeifen tüerbc,

ba^ bie 2:ür!ei einerfeitö fd}n)ad} unb anbrerfeitc- „moratifd) unfelb-

ftänbig fei", ©in anbereS gelb für bie St' r i e g g t r e i b e r e i ber

„ 5)? m i e äö r c m i
a " i ft

"jö u I g a r i e n. ^n Stjrnoiuo ift nämlicö

am 22. ^uni bie g r ^ e (5 b r a n j e eröffnet lüorben, bie berufen

morben ift, um ben § 17 ber 95erfaffung baljin abjuänbern, ha^ bein

^önig ha§> 'Siedet erteilt ipirb, 5Serträge mit auswärtigen ^Jcädjten ab=

§ufd)Iie^en, o!)ne bie ^BolBöertretung ju befragen. (Sin S^elegramm,

ha§> ber „S^oluoje SBremja" au5 2;ijrnott)o gugeljt, ergä'tilt nun, ba^, alö

ber Ä'önig in bie 35erfammlung trat, bie 33auernpartei, bie Ü^abüaleu

unb bie (Sogialiften fid) bem allgemeinen ,*gurra nid)t angefd)loffen

I)ätten unb nid)t aufgeftanben feien, ^adjhem Slönig gerbinanb feinen

Stljronfi^ eingenommen, I)ätte ber güt)rer be§ 93anernbunbeg, ©tort)*

buIotüSÜ, reben niollen, fei aber jiueimol bon ber großen $)?ajorität ber

^Regierungspartei niebergcfdjrien luorbeu. dlad) einer anberen Si^erfion

rief ©tanibnloinSfi: „SBaS f)at ber ^önig Ijier gu fud)en? ©ein Pa|
ift brausen ! SÖir merben über it}n 3U ©eridjt fi^en !" S)ie Dppofition

aber t)abc gerufen: „lieber mit bem Slönige!" 2)er ilimig Ijabe bie

©gene ru[)ig angefeljen unb bonn mit ber „il}m eigentüm(id)en 5(u§=

fpradje" bie 2;f)ronrebe beriefen, bie u. a. ben 'Bai^ enttjielt:

„MüQ aud) bieSmal ber (^eniuS 5önlgarien§, ber hm SBünfdjen

beS SanbeS ftetS Sdjioingen gab, ber eS ftü^te unb in ben ^al)ren

fdjtüerfter Prüfung anfrcd)tert)ielt, I)ier gül}rer fein, ber (Genius, bem

lüir bie ?}?öglid)fcit be§ politifd)en SebenS unferer (^efellfdjaft ban!en."

(S§ folgte bie '^ereibigung ber "'.Jrbgeorbneten, unb aUj ber ^riefter

bie Sßorte berlaS „S^mx §ei( ber ^^erfaffung unb be§ ßi'^^'ci^'^ f)örte man
— fagt jeneö Seiegramm — laute 9iufe: „ 9? n r n i d) t

f
ü r b e n

3 t e n."
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9Jun fann o,ax fein .3^^^^^ K^»/ ö^B ^^^ Sßunid) beg !veönic3^3 erjiUIt

unb ber § 17 bie öon ilf)m berlaitgte Anbetung er'^olten tüirb. Ser

ilommentar ber „9^olt)oje SBremja" gu jenem Selegramni, ein 9Jcei[tcr=

pd an ^ol^l^elgüngicjfcit, beginnt mit lautem Sob be§ monarcE)i]'cr)eii

©inne§ ber SSuIgaren unb ber 'i^erbicnfte be^ .^önig§ um 35ilbung,

ginauäen unb SBet}rf)aftig!eit be§ 5.^oIfe§, müubet aber in folgenbe

er[taunlirf)e 33etrac[)tungen au§:

„^^ulgarien, fomeit e^ !öulgarien unb uid)t (£ r b g u t e i n e §

b e u t i
d) e n ^s r i u 5 e n unb öfterreidjifc^en öeutnont^ i[t, !ann nur

eine ^olitif Ijaben: bie üölliger ©nigung mit bem ©djö^fer $8ulgarien§

(sc. JHu^lanb^-). (Sine foId)C ^oliti! bebarf feiner @el)eimnijie. ©ie

wirb [tet§ SSUligung in ber Sobranje finben, mie immer fic auc^ nad)

bem SSillen be§ bulgarifdjen ©oj)ubar pjammengefelt fein mog. 3Ba§

fmb ba« al[o für Vereinbarungen mit au^mörtigen SRädjten, bie ber

bulgarifd)e ^Jconord) gefjeim, oljue äBiffen be§ SSoIi§ abfd)(ie^en mill?

©r mirb ha^ ©etjeimni^ nur in einem ^atle braudjeu, menn er baran

ge^t, S^erträge ju fdyiie^en, bie gegen 9\u^Ianb gerid)tet finb

%a§> bulgarifdje S^^ol! fann ein 9?ec^t be§ bulgarifd)en (Sioffubar, I)eim-

lid) S^erträge mit au'Smärtigen 9JMd)ten gu fdjlie^en, nid}t braud)en.

SJJan braudjt nur an ben ge(}eimen Vertrag gu benfen, ben granfreid)

mit Spanien in ber nmroffanifd)en ^rage abgefd)Ioffen t)at, um bie

^'üditigfeit gel)cimer macdjiabelliftifdjer Verträge ^n begreifen, (^e-

t)eimberträge finb eine Überlieferung längft gefdjmunbener 3^^^, fie

l)aben fidi überlebt. @el}einani§ bebeutet Vetrug. betrügen fann aber

im entfd}eibenben Stugenblid nur ber ©tarfe, ha^ l)eiBt nidjt Bulgarien,

fonbern £) ft e r r e i d}. ®ie in 2;i)rnon)o gufammengetretcne gro^e

'Sobranje foll it)re ^uftimmung §u einer 9\ei^e üon Slnträgen geben,

meldjc bie Vcrfaffung änbcrn. Stimmt fie bem Vorfd)lage auf 0tn-

berung bec^ 5trtifefö 17 ^u, fo läuft Bulgarien (^e\a^x, ber Spielball

bielleidjt pl)antaftifd)cr 31nfd)läge 5U merben."

S^^un, •y^üuig ^^erbinanb l}at feinen Sfßillen bereit? burdjgefe^t, unb

jener ^eljeimoertrag mit Öfterreid) fönnte bemnad) abgefd)loffen

merben. 2Ba? er begmedt, erfäl)rt bie allmiffenbe „Woluoje üBrcmja"

au§ bem ä^^unbe eine? if)rer bulgaiifdjen ilorrefponbenten, eine? §errn

SSerbenfo, unb e? lol)nt tuol)l, biefe neuefte (Snt(}üllung etma? niebriger

gn l)ängen.
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„Dfteneid) Ijcbt bcii 8cl)leier öoii jeinen ^^(äiien. S'Öer C)[tev-

reid) !ennt, lüei^ and), ba^ e^ nic^t mit ©emalt 9}?Q5ebonien !6efe|eii

ipirb. ®Q§ i[t uid)t bie 9{rt £)[terretd}§. @§ inill bic Ufer be§ ^tgäi[d)eu

älceereö unb Saloniü auf anberc Söeife gewinnen, inbem e§ nämüd)

unter 3u[tin^niuug ©uro^as bic 5(utonomie ^Clbonienö begrünbel. 5lber

eine 9(utonomie, in tueld}e neben ben rein albanefifdien Sonben ber

größte !2;ei( bon ä)to§ebonien mit bem %eii be^S SÖarbar unb (Salonifi

mit eingefd)Iof]eu werben foll. ^ür !^u(gorien bleibt ha§' öftlid)e Wca^C'

bonien mit ber ©truma a\§ (SJrenge. Cfterreid) red^net nnnilid) fo:

®ie ^bee ber Stutonomie 3IIbanien§ mirb in ©uro^a nur menige öJegner

finben; bie ßJrenj^en biefe?^ autonomen 9llbanien§ aber mirb bie öfter=

reid)ifd)e ®i|3lomotie möglid)ft meit au§gubel)nen bemüf)t fein. %B
3f?efultat mirb fid) ergeben, ha'\i bie ma§ebonifd)en ©laben (^Bulgaren

unb Serben) an§ ber S!l)na in bie St)ort)bbi§ geraten, benn im auto-

nomen Stlbanien mürben bie^übanefen, ein milbe§, unfultiüierte^ SSoIf,

t)a§' ben ©laben feinbfelig ift, ha§ fie be!äm|jfen mirb, fid) ben £)fter=

reid)ern gan§ p ^ienften ftellen, unb giuar um fo me'^r, aB öftcrreid)ifd)e

(Sifenbaljuen 2(lbanien burd) ^tltferbien, über 5J(itromi|a nad) ©alonifi

unb in anbercr 9?icf)tung burd}fd)neibeu merbeu. 2)en ©loben mirb

biefe aibanefifdie 5(ntonomic fdjmerlid) bon 9^u|en fein, für ©erbien,

^Wontcnegro unb aud) für 'Bulgarien bebeutet fie eine uugel)eure ©efa^r.

(Sr!ennen ha^^ bie berantmortIid)en Slreife !öulgarien§? ®§ fdjeint,

nad) ben ^ß^^wi^Qt'u a" urteilen, ha'^^ fie in biefe öfterreid}ifd)e f^alle

geraten finb
"

$8ir bemerfen ^n biefer törid)ten, gan^ an§> ber Suft gegriffenen

politifd)en '*^s{)antafic, bafs ein forgfä(tige§ Pflegen feinbfeliger ©tim=

mungen gegen C)fterrcid}4Ingarn ebenfo gu bem eifernen ^eftanbe

be^ ^rogrammg ber „9?omoje ;iföremja" geijört, mie ha^» ^erbäd)tigen

ber beutfd)en ^otitif. ©§ ift eine 5( r t 55 e r f o I g u n g § m a t) n

,

ber anftedenb bon ben 9?eba!teuren auf bie ä)titarbeiter übergefjt unb

bann fd)Iiepd) innertjalb 9iu|3(anb§ alleS berbäd)tigt, ma§ nid)t in biefen

,3auber!rei§ I)ineinget)ört, auBerI}aIb 9iu^Ianb aber faft bie gefomtc

'^elt. 5(u^er S)eutfd)Ianb, Cfterreid) unb ber 2;ür!ei finb e§ ©d)meben,

v)a|jan, ßf}ina, 5(mcrifa, alle mittelafiatifd)en ©taaten, in Europa nod)

Siumänicn, bie ol^ ^eimlid)e ober offene ^einbc beäcid)net merben.

^ie ^ef}anblung (^ropritannien^ medifelt; ftet§ umfd)meid)elt merben
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gronfreid} uub ,3ti^i^ß^^- ^i^ (^eial}r biefer "^^solitif liegt aber barin,

bo^ bie „S^ottjoje S35remja" notorijd) je()r pufig gu offigiofen Äunb=

gebungen be§ ruffifdien StuSroärtigcn 5lnit§ benn^t luirb, unb "öafj

eben beg^alb bie 9(u§iül)rungen be§ ;©Iatte^i eine lueite 9(u§be{)nung

finben unb |.ira!tiid} |)oIiti[d)C äBirfungcn I)erborrufen.

SSegeidmenb für bie Strömung, bie fid) ^eutc in 3^ u § I a n b

geltenb mad)t, i[t ber bon ber „ (S e ni ) di t
f
d) i n a " bertretene ®e=

banfe, bie Stejibeng bon ^^eter§burg in bie Unigegenb bon ^3Jlo!§!au 5u

berlegen. 3)er @eban!e i[t nid)t neu. 2)a§ 9(Itruf]entum Ijotte nad;

bem 3^obe ^4>^ter§ be§ ö)rof3en feinen Iebl)ofteren SBunfd) ge!)egt unb

in ben S^agen ^eter'S IL mar er ber S.^ern)ir!Iid}ung naf)c. ^üd)

.taifcr 9^i!oIou§ 1. I)ot fid) in ben 40er ^ö^jren bal}in au§gejprod)en,

ha^ if)m bie (^rünbung bon Petersburg al§ Üiefibeng beS 9^eid)e§

ein gef}Ier ^^eter§ gu fein fd)eine. ®ie ©tobt lag if)m ben rebotu*

tionären ©inflüffen be§ 9{benblanbey allgu nat)e. 2)iefelben ?3totibe

fpielen tüo^I bei ber ,/Semfd)tfd)ina" mit, fie geljoren jebod) gu

ben Utopien, bon benen man träumen fann, bie fid) aber nid)t

bern)ir!iid)en laffen.

9ine ruffifd)en glätter bringen au§füf)rlid)e 33erid)te über ben großen

^- n t e n b a n t u r p r § e ^ , bei bem nid)t meniger al§ 70 3"^cii"

bauten auf ber ?(n!lageban! filmen, unb ba§ merfmürbigfte babei ift mot)I,

ha'^ biefe Seutc feni eigentUd)eS 3d)ulbbeunif3tfein l)aben. Sie t)aben

getan, ma§ feit urolten 3c^ten getan mürbe unb nad) bem ruffifd)en

Sprid)mort „boii ben §änben abgemafd)en merben !ann". Sie ()aben

n i d) t g e ft I) t e n
, f

o n b e r n g e n o m m e n. Sie l)aben i()re

fefte %ait gef)abt unb fie el)rlid) eingel)alten. ©benfo naib aber finb

bie B^WQ^^'/ »^^ 0- biejenigen, bie beftod)en !)aben. ')}Uid) ba§ ift bon

feiger fo gemefeu unb ber einzige 3Beg, (^efd)äftc ju mad)en. (Sine gro{5e

^irma I)at eö fid) 20 älcülionen 3?ubel foften laffen. ^a§ (^ e I b aber

blieb bod) meift im S a n b e , luenn bie §erren ^«tenbauten unb iT)re

tarnen nid)t gerabe eine 9ieife in§ 9(u§Ianb unternal)meu. SSogu otfo

all ber l^ärm? f^reilid), bie armen Solbaten, bie '*^snp^foi)(en an it)ren

Stiefeln unb faulet Stud) an il)rem O^ode trugen, moren gu bebauern.

^2(ber fd)liepd) Iiaben aud) fie fid) ju I)elfen gennifit,unb tapfer gefd)Iagen

I)aben fie fid) bei allebem. ^ie Senatoren ober, bereu Okbifion fo biete

Seute imglüdlid) mad)t, I)aben nid)t S^ut^cn gebrad)t, fonbeni nur bie

greife berborbcn. @S mirb bod) alle? beim alten bleiben! ^a§ finb bie
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%öm, bic au§ ben 2(uöfagen ber ^beteiligten lüieberllingeu, unb bie

peffimiftifdien S3etra(i)turigen, bic öon ^^^tungen barüber angeftellt

metben. @g ift ein ganj e r ft a u n l i et) e § ! u 1 1 u x g e ] d) i cf) t =

I i d) e § 93? a t e r i 1 , bos f)ier an§ StageSlidjt geförbert irirb.

©in anbereg !u(turt)i[torijd)e§ $8ilb, gleid))am eine 2tufna{)me bei

S3Ii|Iid)t, geigen bie 5ßeri)0|tungen, bie am 20. ^uni in Petersburg

unter ben ^ütjrern ber ©ogialreüolutionäre [totgefunben

t)aben: ©in ©tubent he§> pjQdio^neuroIogijdien ^nftitutl, bie Slod^ter

eines ©eneralmajorS, eine §au§Ie^rerin unb §n>ei S^i^Pi^erinnen eben

jenes |)jt)d}o=^neuroIogifd)en ^n[titutS, bon benen bie eine Sodjter eines

§ofratS, bie anbere Sodjter eines lettifdien ^Bauern ift. SSie mei[t in

fold)en rebolutionören Orgonifationen übern^iegen bie grauen unb getjen

bie ©tönbe bunt burdieinonber. ^oS beunrul)igt, ift bie gar nid)t ah^^

bred^enbe 9^eit)e biefer rebolutionären Drganifationen. ©rft im 93?ör§

biefeS ^oi)xe§> ift eine ruffifd)e 9(nard)iftenfd^ule, bie mit „ej^ro^ri-

iertem" ©elb in Bologna untert)oIten mürbe, aufgelöft morben, eine onbere

foll unter ©orfiS Leitung auf ©apri beftel)en. Wlan fragt mof)I, mot)in

baS alles führen foll, unb !ann barüber ftreiten, maS berberblid)er mir!t,

bie ÄriegStreibereien unb ft)ftematifd)en :poIitifd}en S3erleumbungen

ber „SfJomoje SSremja", bie felbftgufriebene unb felbftgered)te Slrbeit

ber .^ntenbanten, ober bie fonf^iratibe 2ätig!eit berer, bie gum (3d)Iuf5

gelangt finb, ha'^ ^ex\töxen bie p r o b u ! t i b ft e 9(rbeit ift.

®ie S n b n e r Sl r ö n u n g S t a g e l)ahen mit i^rem ©lanj

unb i{)rem ^atriotifd)en ^ubel jebeS anbre ^ntereffe auf englifd)em

Soben in ben §intergrunb rüden taffen. SBeber bom ©eemannSftreif,

noc^ bon ber 9?eid)S!onferen5, nod) überf)oupt bon großer ^oliti! ift

biefer Soge bie 9^ebe. @S ift eine 9ftebue ber SSeltmadjtSfteUung ®ro§=

britannienS, unb mie billig finb bie ©d^atten, bie allem 93Zenfd)enmerf

antjaften, bobei nid)t bead)tet morben. ^eute ift ber 2;ag ber f^^otte

unb mer fid) eine SSorftetlung bon bem ©tolge mad)en mill, mit bem

jeber ©nglönber auf biefe nationalfte (Sc^ö^fung feiner 9?affe blidt,

ber lefe bie Slrtüel, bie in ben großen englifc^en 3ßitungen if)r gemibmet

merben. ©ie finb überaus d)ara!teriftifd), aud) in itjrer 93eurteilung ber

SSertretung, meldte bie fremben f^Iotten finben. ®ie S'himmer beS „©tan^

barb" bom 26. ^vuni fei unferen Sefern als befonberS Ie{)rreid)

empfot)Ien.
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2)er D^ürftritt $8ienert^§ unb ber Stuftiag, ben bex grf)r. b. ©autjc^

erI}oIten f)at, ein neue^ ä)lmi[tenum §u büben, geid^nen bie faft unent=

irirrbaren ©(f)tt)ierig!eiten, in benen ha^ innere Seben C)[terreid)§

fid) beioegt. @g fjängt eben alleg an ber 9^ationalitätenfroge, nnb beöor

eine annef)mbare 5Serftänbigung 5tt)i[c§en 2)euti(f)en unb 3lf(f)ed§en

gefunben ift, läjät jic^ ouf be[fere Reiten ni(^t recE)nen.



29. Siini 1911. 2ia^ ierbii'die Slabinett ^Bi'kllitid) beiiiiiiioiiievt.

1. Juli 1911. Senbimg bco „$antf)er" nad) ?loabir.

3. 3^uli. .Qapitutntion oor beni cngltjcfteu Seetnamt-jftrcif.

ö. JViiIt. Seitbitng meitevcr tiir!iid)er Inippcn nndi (Tenifii.

5. ^uli 1911.

3ßie bxiixQ, beginnen mir mit ber am Sonnabenb, bem 1. .3utv

4 U^r nQrf)mittng§, in bev „^Jorbbeutjdien ^{(gemeinen 3ßi^ung" t)ei=

öfjentliditen beutjrf)eTi S£ u n b g c b n n g in ber 3}t a r o f ! o ^

frage:
„S)ie im 8iiben 9}{arof!o§ intereffierten beutfcfien firmen Ijaben

bie ^aiferlid)c Oxegierung unter .9)inmei§ an'] bie ©efaliren, bic ange-

fidjtg ber 9JiöglicI)feit be§ Übergreifend ber in a n b e r e n teilen

SJMroüoö tjerrfdienben Hnru()en ben bortigen g e ip i d) t i g e n b e u t =

f d) e n 3 i^ t ß ^ e
f f

e n broben, um 3Jlaferegeln ^nr ©id)erung öon

Seben unb Eigentum ber ^eutfd)en nnb beut)d)en 3d)u^genoffen in

jenen QJegenben gebeten. ®ie ilaiferlidje D^egierung !)Qt gu biefem

3tfecfe 5 u n ä d) ft bie ©ntfenbung bon B. W. S. „"il^antber", ba^ fid)

in ber 3?ät}e befanb, lurd) bem §afen bon §(gabir befdjloffen unb bie§

b e n 9}t ii d) t e n a n g e g e i g t. ®en in jenen ©egenben ma|-

gebenben 9}hiro!fanern ift gleid),^eitig mitgeteilt morben, ba^ mit bem

(Srfdjeinen be§ beutfd)cn Strieg^fdiiffs in bem §afen feinerlei unfreunb^

lidje ?(bfid)t gegen 9Jiaro!fo ober feine 33ert)oI)ner berbunben ift."

2Ber biefen Söortlaut forgfältig überbenft, fie^t fofort, bo^ e§ fidi

nid)t um eine gegen ben 3?ertrag bon 9ngecira§ gerid)tete SHtion 2)eutfc^-

lanbg (janbclt, fonbern um eine (^cgenaftion, luie fie al§ notmenbige

^olge ber bon fran§öfifd)er mie bon fpanifd)er ©eite berle^ten inter=

nationalen Übcrcinfunft fid) ergibt, ^ie ^'pebition nad) %e^ unb 9Jce=

fineS unb bie babnrd) beranla^te 33efe|ung bon Sarrafd) unb (Slffar

burd) bie ©panier Ijaben in SDIaroüo eine (Erregung I)erborgerufen,

bie nad) ber 9tbfe^ung (£1 Öitami^ aud) bie ©id)ert)eit be§ <Süben§,
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ber bi^Ijer xuijiQ inar, bebrol}!, unb @(i)u|ma^rege(u gegen a)o()rfct)eüi=

lid^e @e[äf)rbung ber geioiditigen beutfc^ert ^^terefjen in jenen Ge-

bieten notmenbig ntadite. ^ie (Sntfenbung bc§ „^^j^ontCjer" i[t eine

öorläujige !i)}ta^rege(, bie an jid) Diel(eid)t jd)on genügen tpirb, jene

Gefafjren ab^niDenben, unb eine £anbung i[t nid)t beabjidjtigt, ]aU§> bie

Umftänbe fie nid)t gebieten; aber ber Stu^brud „§unäd)ft" n)ei[t borauf

I)in, ba^ er n)ar)rfd)einlidi 3.^er[tärfung erbalten tüirb. ^ie ben Ston-

|eren§niäd>ten zugegangene 5(n5eigc bcmei[t ben guten äöitlen '2)eutid)=

lonbg, ben brot)enben maro!!ani]d)en S^onflift ju einer ber !öinig!eit

ent)prcd)enben unb unjern ^^^tcrejjen $Kcd)nung tragenben Söfung ju

iül}ren, bie ben „mo^gebenben 9Jioro!fanern" — tüomit tüot)! bornet)m=

lid) SSeriüonbte unb 5(nl}ang (SI Q5Iatt)i§ gemeint finb — gegebene

freunbjd)aitlid)c 9JlitteiIung, ba^ bie (5rl}attung ber 9?ul)e unter ben

marof!aniid)en .s^-)äu|jtlingfd^aften ein n»ejentüd)e§ 3^^^ ^[tr iueld)e§ ha^

(gr|ci)einen ber beutfdjen ^(otte in Stgabir berfolgt. S)en Sf^anren 5(gabir

tüirb man in ber 5(fte üon 9tlgecira§ nid)t finben. (S§ gibt feine inter=

nationale ^>8e[tinunung, bie benutzt merben fönnte, ha^ (£r|d}einen

eineg beutjdjen StriegSfdjijieg al§ illegal an§ufed)ten. SBeber bie ?lfte

üon 9ngecira§ nod) "Oa^ beutfdj-fransöfifdie 5(b!ommen üom 8. gebruar

1909 mirb baburd) berüt}rt. (£§ Ijanbelt fid) eben nur um eine (Stellung-

nabme p ber neuen Sage, bie burd) bie Übergriffe ber frangöfifdjen

unb ber f|)anifd)en ^olitif gefd)affen morben i[t.

3Bir i)aben lange §ugefel)en, beobad)tet unb erniogen unb jd)Iie^=

lid), al§ uti§ ber 9(ugenblid gefommen fd)ien, SBürbe unb ^ntei-'effe

^eutid)lanb§ gu tüaljren, gefjanbelt. 2)ie Ü^olle be§ betrogenen unb be=

trügenben 5(ugurn, bie jüngft ein fran^öfifdier (Sdiriflfteller ber euro=

päifd)en Diplomatie in ber maro!fanifd)en ^rage §umie§, giemt fid)

für ®eutfd)lanb nid)t. S)ie franjöfifc^e treffe, bie fid) bemül)te, bie

©jpebition 3Jioinier^5 aly unter ^-Billigung unb im Stnftrage föuropa§

gefd)el)en bar^uftellen, mirb l)eute üon gran!reid) felbft Sügen geftxoft:

„il n'y a cu ni approbation ni mandat", fd)reibt ha^' „Journal
b e § 2) e b a t § " in einer blutigen Ä'riti! ber 9}(aro!fopoliti! be§ SJlini-

fterium^ Tlom§> unb gugleid) fünbigt bo§ ^^latt an, ha^ bie ^oliti!

üerl)üHter (Eroberung (politique do conquete de^uisee) nod) bor ©d)lu^

be§ ^al}ie§^ bal)in fül)ren merbe, bafi granfreid) einem feinbfeligen

Spanien unb einer beutfd)en 3(brec^nung gegenüberfte()en merbe (uno

Allomagnc qni nous demanderait des comptes). ^a§> ift nun freilid)
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xüi^ei gefommen, qI§ bie „®ebot§" öorljetgejeljen Ijaben, aber tro^

be§ ^erf;)eftibifd)eit ^el}ler§, ber biefen 2tu§iüf)rungen gugrunbe liegt,

öerbient ber rid)tige 58IicE in bie B^i^Tift a^^e 9(ner!etmung. 9?od) beut-

Iid)er befennt fid) ber „(ädair" — befien (Srlüägungen bereit'^ ttod)

erf)altener '^adjxidjt üom ^orgel^en 5Deuti"d)Innb£i botiexen — bo§u,

baji bie ©enbung be§ „^ißantl^er" nid)t§ mit ber %Uc öon 2llgecira§

gU tun ijabe. ®er 3orn §errn :3ubet§ ridjtet fid) gegen bie unöorfidjtige

^oliti! ^ e I c a
f j e g , bie ^ranfxeid) nötige, bie bolle Integrität

SHaro!!o§ §u bei)au|.iteu, mag eine ..duperie" fei, unb gegen (S:panien

.,qui se moque de ses engagements" unb ha§> bie (Sd)ulb trage, luenn

t)eute bie 2(Igeciraga!te i^re Slutorität berliere. Sabei ober laffe fid) nii^t

leugnen, ba^ S)eutid)Ionb bi§!^er forreft geljonbelt Ijobe (demeure pour

Ic präsent correcte). ^reilid) Gittert er §intergeban!en unb erüärt

eniptiatifd), ha'^ ^ranfreid) feine a|ri!ani[d)e ©renje mit „ben Seuten

öon Berlin" braudjen fönne. Unfere 9}Jorgen= unb S)tittag§blötter

i)ahen nod) eine lange 9fteil)e frangöfifdier 3^tong§ftimmen im ^u§-

5uge tüiebergegeben. 2)er (SJefamteinbrud ift ber eine§ [el)r aufridjtigen,

aber borfidjtig §urüdI}oltenben $lrger§. Wlan ift Dolüommen überrafdjt

lüorben, möd)te feine emften ^ermidlungen unb fdjout mit unfidierer

Spannung l)inüber §unx greunbe jenfeit be§ S^anal§, ob biefer nid)t

geneigt fein luerbe, bie moro!!anifd)en Sl^aftanien au§ bem g-euer §u

l)olen. 9^un lä^t fid) mit großer S3eftimmtl)eit fagen, ha'^ bie unioniftifd)e

"^l^reffe 211arm ferlagen rnirb, fd)on um bem Kabinett 9föquitl), mit bem

eg je^t auf Xoh unb Seben um bie ^etobill !äm|jft, meitere (3d)mierig-

feiten §u bereiten; mx l)alten e§ aber für böllig au§gefd)loffen, bo^ eine

englifd)e (Sinmifd)ung erfolgen fann. (5§ feljlt bie S3afi§ bafür unb ©ir

©buarb ©ret) ift gemi^ nid)t geneigt, eine ^oliti! bon 9tbenteuern

auf fid^ äu nehmen.

S)o§ Sßefentlidie ift un§ bie banfbare unb freubige 2(ufnal)me,

bie ba§ SSorgel)en unferer 9^egicrung in ber beulfdjen treffe gefunben I)at.

SOian barf mof)l fagen, ha'^ bie gefamte SfJation bie eingefdjlagenen äöege

billigt; bie 9^ul)e, Umfidjt unb S^atfraft ber Seitung unferer auSmärtigen

^$olitif, bie, mie felbftberftänblid) ift, in all il)ren <Btahkn bie Billigung

3r. Way. he§> ^aiferS gefunben l}at, Juirb allgemein anerfonnt. 9J?an

braudjt fein §ellfel)er gu fein, um gu miffen, ha'^ bie ^aijxt .<perrn b.

Äiberlen^3öaed)ter§ nac^ fiel ftattfanb, um bie legten 9)?a^na!)men

bor (Sntfd)eibung ©r. 5!}?a|eftät §u unterbreiten.
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^nälüij^en i[t ba^ 90M n i [t e r i u m (£ o i 11 a u j fonftituiert

lüorben, e§ I)Qt ber Kammer fein Programm borgelegt unb nad) ber an=

fc^IieBenben Debatte aud) ba§ üblii^e etfte $ßertrauen§öotum erfjalten.

Stber man fann nidjt jagen, boß es öor ber öfientitcfjen iLlkinung eine

gnäbige 2(ufnaf)me gejunben f)ot.

„2)a§ SWinifterium ©aillauj" — id)reiben bie „®ebatg" — „i[t

enbgültig ^uftanbe gebradjt tuorben, es i[t fogar )c^Iec!)t §u]"tanbe ge-

bradjt. '3d)on ge[tern (28. b. 3)1) fonnte mon erraten, bo^ e§> nidjt gut

jetn werbe, tjeute trei^ man e§ mit ^e[timmtl}eit. (Sin ©lud no(^, ba^

es giemlid) fdinell fonftituiert mürbe 2)enn e^ mürbe mit jeber (Stunbe

id)Ied)ter unb luäre jc^Iie^Iid) ab[d)eulid) gemorben. Stber bebor bieje^

^äufeerfte eintrat, mar e§ guftanbe gefommen. (5s ]'d)eint nid)t j(^limmer

5U jein al» bas 3)cini[terium 9J?Dni§ unb baraut gu metten märe gefäf)rlid)

gemefen. 2tber es gef)ört berfelben (5^e§ie§ an. (S§ i[t mieber ein £a=

binett äRalbt), al§ ob bie rabüale 'i^artei feine anbere 58Iüte zeitigen

fönnte. Sas .^auptberbienft be§ neuen Kabinetts — unb baburd)

unterfc^eibet e§ )ic^ bon [einem ^Sorgänger — ift, ba^ e§> einen ^ü^rer

^at. 2tber beffen 2Ibfid)ten finb nod) ein O^ätfel."

Slm 2. ^uü, nad)bem burc^ bie ^rogrammrebe be§ 9)?inifter=

präfibenten unb jeine meiteren ©rflärungen bieg 9^ätjel gelöft mar,

mirb 'oa§' S8 e r b a m m u n g § u r t e i I ber „Sebat^'' aud) auf i^n

au§gebef)nt. 2)ag Programm t)abe einige gute Stellen entf)alten, bie

na(^träglid)en (Erläuterungen aber Ratten alleS berborben. 9(m (Sd)Iu§

feiner S)e!Iaration ijahe (Saillauj gefagt, er molle eine 9^egierung fein,

bie regiert. (Sr befenne fid^ §um «Stanbpunft, ba^ ein ^bget nid)t

aufgeftellt merbe, um berjettelt gu merben ,,ce qui est beau". (5r

glaube, ha^ (^efe^e ba feien, um angemanbt 5U merben ,,ce qui est

admirable" unb füge t)in5u, ha§ ^ublifum bürfe nid)t glauben, iia'iß ha§>

befte Wittei, Karriere gu mad)en, Überfd)reitung ber (SJefe^e unb 58or=

fd)riften fei „ce qui est presque temeraire". ^n gemöt)mid)en 3^^ten

f)ätten folc^e ©ebanfen al§ 3(n5eid)en gefunben H)?enfd)enberftanbe§ ge=

gölten, gegenüber ber combiftifdjen, rabifalen unb fogiatiftifdjen 5^ammer

fei e§ ein S5emei§ bon 3)?ut gemefen. 2)enn in ber |)o(itif(^en unb ah^

miniftratiben SSelt, bie ba§ rabifale 9fiegiment gefdjoffen 1:)ahe, moHe

feiner ge:^ord)en unb berftef)e niemanb ^u befef)Ien. '^un 'i:)ahe §^i^i^

Gaillauj beutlid) gefagt, er moUe &et)ox\am unb molle bie

53erantmortung für feine 33efef)Ie tragen. „C'etait tres beau!" Slber

e cf) l e m a n n , SJentfdjIanb 1911. 14
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,,c'etait trop beau". ^n j^i^^i gtüeiten Üiebe ijaht er beut Öiabi==

!aH§mn§ alle 3ugeftänbniffe gemacht, bie biefer hjünjc^en

fonnte. 2)q§ 33ltm[terium (Saillauj Ijahe geirife gute 9t6iid}ten, nur

würben fie öielleic^t nie SBir!üd)!eit werben, e§> fei wie bie §ölle mit

guten SBorfä^en gepflastert. '2)ie „^ebat§" wollen abwarten, weld}e§ bie

S^oten be§ 93?ini[terium§ jinb, bi§ e§> üjnt, wie bie S^ammer, ein 3Ser=

trauen^ootum erteilt. — ©leid) unbarm'f)er§ig werben bie einzelnen

SJiinij'ter d)ora!terifiert unb eigentlid) nur §err 'S e I c a n' e a 1 § 3Ji a =

r i n e m i n i )"t e r gutgel^ei^en. 33Ze]iiml) (ben übrigen^ unjere 5^oto=

nial^eitung fet)r anerfennenb beurteilt) lommt jet)r jd)Ied)t weg, be

©elüe», bem 5J^ini[ter be§ ^auswärtigen, in befjen §änben je^t bie Söfung

ber S)'iaro!fofd)Wierig!eiten ^ran!reid)§ liegt, wirb geraten, biejenigen

angü^ören, bie fid) mit ^otiti! befd)öftigen; bie §erren 8teeg, ß^ou^ba

ufw., befonberS aber ber 9Irbeit§mini[ter 5lugagneur, werben übel mit=

genommen, unb äT}nIid) wie bie „Sebat§" urteilt bie gro^e 9Jhjoritöt

ber |ran§öjifd}en treffe. SSir finb biStjcr auf feinen einzigen unbe*

bingten ^reunb be§ 9Jlini[terium§ gefto^en. 9Zun (ä^t fid) nid)t überjetjen,

ba^ bie innere ^oliti! gran!reid)§ atlerbingS ein aufredjtes §aupt

berlongt, ba§ fid) nid)t bor bem fo§iatiftifd)=anard)iftifd)en (^ö^en beugt,

ber fjeute tt)rannifd) bie9Irbeitertue(tgran!reid)§ bet)errfc^t. Sa§ 6ifen=

ba^nattentat bei ^ont=be4'2(rd)e, ba§ nur ban! einem glücl(id)en 3"==

fall oI}ne ^^erluft bon 9JZenfd)enIeben— unb §unberte waren geföfjrbet—
ablief unb all bie onberen üerbred)erifd)en f^ormen, bie ha§i ,,Sabotage"

nunmehr feit ^a'^r unb 2:ag unter !aum üerljüllter 3£eilnal)me ber (X. 05. %.

angenommen ^at, öerlangt nid)t nur eine (5ül)ne, fonbern eine 9t e f o r m
ber Slrbeiterfl^nbifate in fonferüatioem ©inne unb ha§ gerobe ift bon

§errn 51ugagneur, bem Gaillauj: biefe Probleme anoertraut l}at, om
wenigften gu erwarten. SaSfelbe gilt oon ber 3d)ulfrage unb ben bamit

in Biti'iwmenljatig ftel^enben nod) ungelöften religiöfen Problemen.

2)er 33ifd)of bon 9.")bntaubon SJ^gr. Waxti) I)at er[t fürglid) gegen ben

neuen 05efe|e§antrag bes älZinifter^ ©teeg „sur la defense laique"

mit oller (^ttfd)iebeni)eit proteftiert.

„Sßir Ijaben", fd)reibt er, „bie ©ewi^ljeit, ha^ bie neutrale @d)ule

granfreid) töten würbe, wie fie bie (Seelen tötet. Ser §err 9}?inifter

gebe fid) bal)ernid)t bem glauben l)in, ba^ feine SJZotioe unb fein®efe|eS*

artüel unfere (5ntfd)lüffe bred)en werben. (ä§ ift öergeblid), ha^ er gu

nn§ bon Strafgeboten, 9te|)reffion§ma^regeln, bon ÄorreftionSrid^tern,
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öoii (AJelbftrafen bi^ 200 gr. unb (Siefängniö öon [erf)§ S;agen 6i§ §toei

Wlonaien fl^ridit, bon lauter S)mgen unb ^erjonen, bie freitid) tüenig

liberal jiub. SSir werben, ru'f)ig unb fe[t, unfere reltgiöfe unb patriottfrfje

^crteibigung fortfelen."

2)er 33i[c£)of fc^lie^t mit ber ©rüärung, ha^ er am Stage, ha bie§

(5ieje| öotiert werben foUte, feinen S5)iö§efanen verbieten werbe, it)m

äu ge{)ord)en. 9}?an barf aber nitiit bcrgeffen, ba^ granfreid) ein f a =

t f) H f d) e § Sanb i[t, unb ba^ bie unget)eure SJ^ajorität ber 5öeböt-

ferung fid) ben ^ufammen'^ang üon ^ird)e unb (3^ute nid)t will rauben

laffen. (£§ ift ©ewifien^äwang, ber unter ber ^at)ne ber OJewiffenä^

freifieit feine .,peiietration pacifique" §u bollgie^en fud)t unb babei

auf einen SBiberftanb ftö^t, bem, Wie bie @ejd)id)te f^ranfreic^§ jd)on

me^r aB einmol geleljrt I)at, jd)üe^Iid) ber (Sieg sufatlen mu^. (Sben

je§t finben bieje (^egenfä^e eine le^^rreic^e ^tluftration in S^oubaij,

wo ein Surnfeft bon 8000 !atf)oü[d)en jungen bor ben Drgonifationen

ber 9^abi!a([o§iaIiften buri^ ein Stufgebot bon 400 ©enbarmen, 5Wei

(Sd)Wabronen 'Dragoner unb ein S^egiment ^äger gefd)ü^t werben mu^

!

S'iimmt mon bie ©treitigfeiten über bie Söa^Ireform, bie ungetöfte Singer-

frage unb bie ebenfalls ungetöfte f^rage ber (gifenbafjner t)in5U, fo er'^ält

man ein annä()ernbe§ !!8ilb bon ben inneren ©c^wierig!eiten, mit benen

ha^i f)eutige ^-ranfreid) gu red)nen I)at.

Hud) 6 n g 1 n b ftef)t bor ungelöften inneren Problemen. ®te

$Scrfaffung§frifiy t)at it)ren §ö^e|)un!t erreid)t. 2)er Gegenantrag ber

Sorbe, ber bie 'JßctobiH auf ba§ rein finanzielle Gebiet 3urüdfüt)ren

will unb aUe ^erfaffung^änberungen, namentüd) foweit fie in ^u^

fammentjang mit hen §omerute^Iänen für ^rlanb, ©djottlanb unb 3Sa(e§

fte()en, ber ©ntfdjeibung be§ Untert)aufe§ ju entjietien fud)t, t}at nodi

einmal aHeS^ömpfer in§ gelb gefüljrt. ®ie Treuga Dei ber 5lrönung§-

tage ift abgelaufen. Slber bie 9Iu§fid)t, ha^ ber ©ieg ben Unioniften §u^

fällt, ift ou^erorbentlid) gering. (5r befd)rän!t fid) auf bie Hoffnung,

baB ber ^önig einem ^air§fd)ub feine ßiifti^^iTiung berfagt unb baf?

hanad) St^quitl), wie er für biefen gall angefünbigt l}at, gurüdtritt unb

S^ieuwal^Ien au^gefd)rieben werben. Slber einmal ift ^önig Georg fel)r

fonftitutionell gefinnt,*^unb alle 28at)rfd)einlid)!eit fprid)t bafür, bafj er

ben 9^atfd)lägen f^olge leiftet, bie SBquitl) il)m erteilt, gweiten^ aber

wäre eine SBieber^olung bon 9?euwaf)len l)öd)ft unpopulär, unb bie

•ißartei, bie fie beranla^t, !ann einer SfJieberlage mit ©id^erljeit entgegen-

14*



- 212 —

jef)en; enblid) i[t md)t ma^rjc^emUc^, ba^ ba§ regierenbe S^abinctt

l'ofort einen ^airöfd^ub öon 400 bi§ 500 topfen berlangen Jt)irb. @§

merben n)oI)I er[t einige gtüangig ^oir^ freiert werben unb \o fort, bi§

bie Sorb§ mürbe geworben jinb. 5)orf) boS finb fo l^ejifif^ engüjclie

2)inge, ba^ ein S'Jidbtenglänber nici)t anberg aB neutral i^nen gegenüber^

ftefien fonn, aud) i[t gar nid)t ab^ujeljen, ob eine weitere ®emo!rati=

fierung ber engliid)en ^erfafjung nact) außen Ijin ]d}Wtid)enb ober [tärfeiiD

roirfen wirb. 2)a§ !ann nur bie (£rfaf)rung lefjren.

®a^ bie 9f?eid)§!onteren5 ni(f)t bie in (Snglanb erwarteten

grürf)te getrogen :^at, ift erft iüngft in ber „^reug-^^^^^^S" einget)enb

bargelegt worben. 2tber eg loI)nt öielleidit, nodjmalö baran ju er^

innem, wie er[taunlid) ber ^olitijc^e (Sinflu^ ber Jy^olonien in ben üier-

^etjn Satiren gewad}fen ift, bie feit ber erften 9?eid)g!onferen5 im Qa'^re

1897 Eingegangen finb. 2)amal§ waren, üon ^anaba abgefe^en, ba§

feit 1867 fid) in feine föberatibe SSerfaffung bereite eingelebt f)atte,

bie Kolonien nod) !eine ^oIitifd)en (Sint)eiten, fie beftanben au^ gabt*

reid)en !teineren autonomen @emeinfd}aften, bie mit entfd)loffenem

(Sgoi§mu§ an it)ren ©onberintereffen ben Sf^adjbargemeinfdjaften gegen=

über feftt)ielten. 2II§ bann am 1. Januar 1901 ber ßommonwealtt) bon

9(uftralien fid) !onftituierte, 1909 bie Union ber fübafrÜanifc^en (Staaten

folgte, ba waren aug ben „in ber Ü^iefenwiege geborenen" englifd)en

(Sd^ü^Iingen jwar nod) nid)t 9f{iefen, aber boc^ ftar!e Wlänmx geworben

mit eigenem Sollen unb ftolgem (SJIauben an eine gro^e 3u!unft. 3tn

eine Sßerwir!üd)ung be§ fd^on in ben SSa^len bon 1905 gefd)eiterten

ßt)amberIainf(Een 2;raume§ tjon bem b r i t i
f
d) e n

a(?ei(^§äoIlberein war nid)t weiter gu ben!en unb bie fd)üd)temen

$8erfud)e, weld)e auf ber 9?eid)§!onferen§ be§ ^a^reg 1907 gemad)t

würben, ein ©tüd babon gu retten, mußten fd)on bamaB fd)eitern.

Wlan f)at 1911 nid)t einmal berfud)t, barauf jurüdjufommen. ^olitifd)

wie materiell überwog eine zentrifugale 2;enben5 unter f^ül)rung bon

Saurier, bem ftaat§!lugen unb berfd)lagenen Seiter 5lanaba§. ^n ber

^rage ber 9?eid)§berteibigung unterlag bie Sienbeng, bie (Siro^britannien

für alle benfbaren ©bentualitäten bie .?)ilf§leiftung ber überfeeifdien

S)ominien fid)em wollte; ^anaba bel)ält fid) feine ©ntfc^eibung bor

für ben f^all, ha'\i e§ fid) um eine Dffenfibe @nglanb§ Ijanbeln follte,

unb ha^f bebeutet bod), ba^ e§ über 9f?ed)t ober Unrecht eine§ englifd)en

.%iege§ entfd)eiben will, eingenommen I)at bie 9ieid)§fonferen§ einen
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3tntrag Sourier^, ber hm engüfdjen ilolonien ha§> 3?ecf)t ficfjern fotl,

öon .v)anbelgberträgen ®ng(anb§ mit nnberen 9Jiä{f)ten §urticf§utreten,

fon§ biefe ^Sertxäge ben befonberen it)trtjd)aftltd)en ^ntereffen biefer

.v^olonien nicfit entfpred)en; enbtid) i[t eg nid)t mögttd) getüefen, eine |)o=

litiidjc ^ermittIung§in[titution §u fd)offen, tt>eld)e in ber 3t^i|<i)en§eit

giüijdjen gmei 9?eid)§!onferenjien, haS^ i[t für fe bier ^atjxe, ben 3ujümmen=

i)Qng 3n)i[d)cn Oteidjs- unb Äolonialinterefj'en aufredjt^uerl^alten

beftiinmt fein joüte. 2)ic ^erftnnbignng !onnte nur über 5(ngelegen=

bciten miiioris momenti gefunben ttierben, beren it)id)tig[te bie S3e=

grünbung eine§ £)bera|)enf)ofe§ mar. 9ie^men n^ir ^ingu, ba§

hai-' 9(mt be§ ©eneralgoubemeur^ in ben Dominien nur bie foftfpielige

Stellung eine» ^iguranten i[t, pour sauver la face, fo [teilt fid) bie

@in()eit be§ 9teid)§ unb feiner Kolonien gtoar nid^t al§ eine ?^i!tion,

aber bodi aB eine Satfodje bar, bie mel)r bom freien SBüIen ber Slolonien,

aU bon bem be^ SDlutterlanbes abijängt. 35ei allebem \pii<i)t bie SBat)r^

fd)einlid)!eit bafür, ba^ biefer freie SBille fid) in 3ß^ten ber 9?ot bem

9[liuttertanb mit C&iergie gumenben mirb. ©^ merben SSunbe^genoffen

fein, bie natür(id)ften unb gebotenen 58unbe§genoffen, bod) mit bem

33orbel)olt, nid)t ^u ^weden miproud)t p merben, bie fie nid)t über-

fef)en ober bie fie mißbilligen.

'3)er (5 d) i e b § c r t r a g jioifdien ©nglanb unb ben ^er=

einigten Staaten, ber bom ^^röfibenten Saft ausging unb bem beibe

Staaten im "Jp r i n 5
i p geneigt finb, i^at ^u einem englifd)en @egen=

öorfd)Iag gefüf)rt, ben mir ebenfoiuenig fennen mie ben Söortlaut be§

amerifanifd)en 5(ntrag§. 5(ud) bie an ^ranfreid) unb 2)eutfd)lanb ge*

gangenen Einträge finb nod) nidjt pnblici juris gemorben. SJMn fd)eint

in 3Saff)ington SBert barauf §u legen, ha^ bie ^erftänbigung mit (£ng=

taub 5unäd)fi perfeft mcrbe. 2Bal)rfd)einlid) f^jielt babei bie ^hee ber

angclfädjiifdjeu ^Kaifeugemeinfdjaft mit. Über biefe ^rage ^at fid)

^:)^ r d
f

i b e n t ^ 1} c c I e r , unfer ^reunb bon feiner 2;ötig!eit in

S3ertin I)er, üor einer großen ^erfammlung in ber Uniberfität üoii

9)tontana om 8. ^uni u. a. folgenbermaßen geäußert:

„^ir nennen un§ 51ngelfad)fen unb rüljmen un§ unferer 33e=

giet)ungen ^u (Snglanb, aber mir finb feine 5(ngelfad)fen. SSir t)abcn bie

englifd)e S|jrad)e, toir erfreuen un§ ber englifd)en Siteratur, biete

unferer Sitten unb ©ebräudje finb engüfd), aber mir finb feine Singet

fad)fen. 5S)ie einzigen Steile unferer Sanbe», bie bon ©nglänbern befe^t
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iruvben, woren SJeu^l^nglonb unb ha§: ©tromgebiet bon 33irginieu.

Die anbeten Kolonien ipurben öon ^ol! berfcl)tebener dia\\en bejiebett.

3Son ^ollänbern in ^ew *^or! unb ^ennjtjtöanien, üon ^mnäofen unb

S|)aniern im 8üben, öon <Bä)otien unb '^xen in ber ä^titte. SSolll iiji

bie $RQffenunterjcf)iebe erfennen, fo jeljt eucf) bie S^ircfien an. äBo Gng-

lönber finb, i[t bie (ä|)ii!opalfird)e, mo Sdjotten unb f^ren leben, bie

^resbtjterianii'tfje. (ä§ rvai eine fd)0ttiicl)4ri]d)e Oiaffe, weläjc über bie

:^erge nacf) ^entucft) unb Sienneffee flieg. Dort ift natürlicl) aud) anbereg

'^oli, aber \t)i »erbet jinben, ba^ bie ftarffnodjigen [trengen SJ^änner

unb grauen, auf meldte S^entucft) [o [tol^ ift, alle i'd)ottiid)=irijc^er öer-

fünft finb. 3" @üb!arolina unb ö3eorgia, ja fogar in 9?eu=(Sng(anb

gab e§ gran^ofen, benn too if)r ^amtn mie SSoftjboin (Soltegc unb

?^aneuil ^all finbet, mufe eine frangöfifdie (Spur fein.

(5§ gab aud) einen 3uffu^ öon 3 u b e n in 9^eu-(&tglanb, am»

Sf^amen ttjie S t) m a n unb S^on^ ben^eifen. Sie fommen alle au'? ber=

felben SBurgel. 2(ber bie Ü^affenpge gingen in bem neuen Sanbe oer-

loren. 2)a§ $ßoI! n^ar §u befd)äftigt, biefen Dingen feine 5(ufmer!famfeit

guguttjenben, unb bie unterfd)eibenben ^^öegeid^nungen gingen balb

öerloren. (Später !amen bie ^ren, unb öon ifjnen tjaben mx einige

unferer nationalen QüQe gewonnen. Der breite 6inn für §umor, ber

un§ aufred)ter!)alten tjat, ber un§ über unruf)ige unb fd}tt)ere ^titm

!)inn}egge{)oIfen ^at, biefe befonbere Üieligion ber amerifonifd^en Otaffe

ban!en mir ben ^xen.

^oä) fpäter famen bie D e u t f c^ e n , nid)t bie pennft)löauifd)en

Deutfd)en, fonbern bie Deutfd)en öon (St. Soui§, SJälmaufee unb hinein-

nati. e§ ift Datfadie, ba^ ein D r i 1 1 e I ber ^;8eööl!erung biefe?^ Sanbe§

beutfd)er 2Ib!unft ift, unb ba^ öon unfern 90 Si^illionen 14 ?J?iI(ionen

rein beutfd)en ©eblüt§ finb. ©§ ift bal^er eine Wnma^ung (prosumj)-

tuous), menn öon ben Stmerifanern a\§> öon 2(ngelfad)fen gerebet föirb.

Der 2tmeri!aner ift baf)er ha§> ^robuft feiner 9^affe, fonbern bie Hnieri-

faner unb ber 2tmerifani^mu§ finb gefd)affen luorben burd) bie &eo-

grap:^ie be» Sauber. (Sie finb ba§ 9?efultat eine§ befonberen Sanbe^."

2ßir muffen nod) einen Slugenblid bei ben a I b a n e
f

i
f
d) =

montenegrinifd)en9lngeIegen{)eiten öermeüen. 3^^^*

geit agitiert ber ^onpring Danilo öon 3)iontenegro mit au^erorbent=

lid)er 9'Jaibetät in Sonbon gegen bie 2;ür!ei, inbem er bie ^übonefen

ibealifiert unb bie großen ßug^ftänbniffe, ju benen bie Dürfet fic^ bereit
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gefunben t)Qt, l)exab^u\e1^en unb §u öerbärf)ti9en bemüht i[t. ^^efanntüd)

i)at bie3;ür!ei ni(f)t nur eine jefirmettgefjenbe 2(mne[tie geiüntjrt unb hen

2^ermin für bie Hntermerfung üerlongert, jonbern oud) Gtttfc^äbtgung.

für bic abgelieferten SSaffen, SSieberaufbou ^erftörter yiircf)en unt>

§äufer, ^Befreiung oller unter 23 !^ai}xt alten ^JJänner bom ^iegsbienft

jugefagt, aud) öerfprodjen, ba§ bie ^ienft|.if(id)t nur in ^Hbanicn unb in

ii^onftontinopet abgeleiftet lüerben folle. (Sie I)at bie 5(nfte(Iung öon

lQimo!an§ unb dJliiOxx in Stlbanien auf SanbeSeingeborene befd)rän!t,

aber ha§> aüe§> befriebigt nid)t, ireil öon aufeen T)er lueitere 35or==

teile bei fortgefe^tem ÜSiberftonbe in 5tu§fidit geftellt werben, ^n

^eter^burg beforgt <r)err Sa§or ?}liufd)!ort)icä ha§> 5(gitation§gefd)äft,

wobei er öon ber „S^Joiüofe Söremja" nac^ Gräften unterftü^t wirb.

^a§ 35tatt !Iagt über bie !)immelfd)reienbe Ungerec^tigfeit ber 3:ürfen,

rt)eld)e bie felbftlofe ^riebenSarbeit J?önig S^üfoIaiS nic^t anerfennen

mollen. 3öir fto^en in einem fulminanten Seitartüel, ber biefem S^ema

geipei^^t ift, auf bie ungef)euerli(^e 33et)auptung, ba^ ber ö^offubar ))on

Elfentenegro ber Surfet feinen Sd)u^ gewähre! Unb bie Husfüfjrung

gipfelt in ber ^orberung, boJ3 (Suro|)a eine Qiefamtgarantie bafür über*

nefjmen foll, taf^ bie Surfet if)re ben Sübonefen gegebenen ßiif^JQ^i^

mirüid) erfüllt.

2)a§ lüäre alfo eine 9iüd!e^r §u ber ^oliti! ber ^iiteröention in

bie inneren 5(ngelegenf)eiten ber Surfet. (£§ ift gan§ au§gefd)(offen,

bo§ ha§> gefd)et)en foüte, unb in ^eter§burg f}at §err 3J?iufd)!oniic^

Offizien einen baf}in lautenben ^efdieib erl)altcn, aber erlebigt ift

bamit bie ^rage nod) nidjt, unb allerbingg lä^t fidi nid)t überfetjen^

ha^ bie ^ortfe^ung ber montenegrinifd)en 3(gitation gefäf)r(id)e ?^rüd)tc

zeitigen fönnte.

9(uffol(enb finb bie fid) ^äufenben J^tagen ber ruffifd)en '^^^•effe

über rt)irflid)e ober angeblid)e Übergriffe unb (Ä^emalttätigfeit ber

ß 1^ i n e
f
e n. Wlan gewinnt ben (Sinbrucf, bo^ fid) bort im fernen Dften

ein neue? (Gewitter pfammen^iefit.



6. 3uii 1911- ^J^oßtliiteiung ntünteiteanttiidjcr InHJ^en.

©rtliu'ung öon \?Bctuitfi Ü6er ÜKaroWo.

9. 3'uli. Stürtfeör beä itacf) 3fJeicf)t entjloljenen periifdien JReacitten iiad) Iet)craii.

10. 3^uli. ^ßriißelei in ber fraitäöfijtfien tammer,

11. 3un. 2nbantfd)»türttfd)e Scfitrieriflfciten in ^Irotjrofaftro.

12. ^uli 1911.

^fJocf) aä)t otogen {)ö(i)fter förregung in ^rmtfxeid) unb in &e[timmten

Organen ber ruf)i[d^en unb ber engtifdjen ^re[fe, n>äf|renb mit geringen,

aber d)ara!teri[tif(j^en 2tu§nat)men unfere ß^^tungen eine ru'^ige unb

befonnene §altung geigten, bie itjot)! mit 9?ed)t a\§> 9(u§brucE be§ SSer=

trauend gelten !ann, ha^ mir ber Seitung unferer ^oliti! entgegen*

bringen, {)aben bie SBogen ;po(itijd)er SJiutma^ungen, Kombinationen

unb breifter ©rfinbungen, bie öon au^en ^er an unfere ©eftabe

ydjlugen, anmö^Iid) begonnen fid) §u legen. ®ie nüd)terne S23ir!=^

lid)!eit mad)t [ic^ geltenb, unh jelbft S3tötter mie ber „©tonbarb" be=

[treiten nid)t met)r, ha^ bie Slfte bon Sllgecira^ gerriffen am S3oben tag,

bebor bie (Sntfenbung be§ „^anttjer" nod) Stgabir biefe Satfadie aud)

blöben 9Xugen bloßlegte. ^
„SSir finb" — jd)reibt biefcS fü{}renbe Drgan ber unioniftifd)en

£)|j|)ofition — „meit babon entfernt, eine ©c^ulb im 3?orget)en 2)eutfd)==

lonb§ gu finben. ®er Säbel — if there is blame — trifft 6|janien,

meli^eg beliebte, ein internationate§ Slbfommen, an bem e§ beteiligt

mar, null unb nidjtig gu mad)en. S)er grunblofe unb nid)t gu bertei=

bigenbe S5ornmrfd) nod) Stlcajar !)at tatfädjüd^ bie 9tlgecira§atte tot=

gefdyiagen" (knocked tlie life out of the Algeciras Act).

yinn ift biefe SJlotibierung be§ „Stanbarb" geit)i§ nid}t erfdjöpfenb.

(£§ ift entfdjieben unbillig, bie ©d}ulb an bem offenfunbigen 3ufommen=

brud) ber Vereinbarungen üom 7. %px\i 1906 ou§fd)Iiepd) @|;auien

gu5ufd)ieben. (Sine bon langer ^^anh borbereitete unb mit großer Kon-

fequenj burd)gefül)rte Umgel)ung ber 5ngecira§a!te unter möglidifter
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Söo^rung be§ (Scheins, aber dou unberfennbarer Senbeng i[t üon fran-

göjifd)er (Seite öorau^ciegQngen. Sie hielte bdjin, SJioroüo tatfäd)ü(i)

gu einer fran^ölifclieit ^^epenbenj §u macl)en, unb erwartete, ba^ bie an

ber inaroffanifcljen §ragc beteiligten unb burd) bie 5ngeciro§a!te ge=

bunbenen 5}iäcE)te bie ^(ugen fdjlie^en unb, tüo bog Überfet}en nic^t mel^r

mögüd) tvax, mit einem 3(ugurnläc(}eln erüören mürben, ha'^ e§ tro^

allem beim alten bleibe. %l^ nun bas SBorgeijen '3)eutfd)Ionb§ geigte,

ha^ mir für biefes Spiel nidjt gu f)oben maren, mar bie (£ntrü[tung in

^orig gro^, moS um fo er[taunlicf)er i[t, aU fc^on feit ben 2;agen, ha

$id)on bie auömärtige ^X^olitif gran!reict)§ leitete, über eine 5(u§glei(f)ung

ber fran5ü)i]d}en unb ber beutfdjen ^iitereffen bert)onbeIt mürbe. §err

(irup:pi ging gu einer anberen 9J^etI}obe über, er [d)idte bie iran§öiifd)en

2rup|)en nad) fye§ unb SJceünes, |)robo§ierte bamit bie Übergriffe

©panien« unb nötigte baburd) ®eutfd)Ianb, mit ber fo gefd)affenen

neuen Sage gu reebnen. Giemiß, ber 3Sertrag bon 9{Igecira§ liegt am
S5oben unb mit il}m ber beutfd)=fran5öfifd)e SSertrag öom 9. ^ebtuar

1909, ber fid) in feiner ^^räambet au^brürflid) al§ eine STu^Iegung ber

9(!te opu 2t(gecira5 cinfü{)rt.

9?un i^at e§ einen 9(ugenblid fdjeinen !önnen, al» foKe bie (£nt^

fenbung bes „^antf)er" in eine gro|e ©taat§a!tion bon intemotionater

Xragmeite au^imünbeu. ^ic fvanjöfifdjen ßß^tit^Ö^Ji riefen um §^tfß

nad) (^glanb unb JKuBlanb, mie jeneö Üeine 9JMbd)en, bo§ in einem

5(ngflanfoIt auf bie größeren iörüber t)inmie§, bie „fpuden unb beiden"

fönnen, unb bie „S^omoje SSremja", bie ja allezeit begierig nad) (25e=

Iegent)eiten fpürt, um Äonfüfte juäufpi^en, erüärte feierlid)ft, hal^ fie

un§ au5 ber internationalen GJemeinfd)aft megen 5ßerle^ung ber 5(Ige=

cira§a!te au§fd}tie^e. 2!a5 ift freilid) nur löc^erlid^ unb mü^te, menn

bie „9^omoje Söremja" fonfequent märe, je|t bon if)r gegen Spanien

unb^^ranfreid) gemenbet merben; aber es lö^t fid) nid)t berfennen, ba§

ber SSoben für rut)ige unb fod)Iid)e SSertjanblungen mit ber frangöfifd^en

^xegierung mefent(id) erfdimert morben märe, menn ha§> Ouai b'Drfal)

ber ^arifer ^-reffe folgcnb auf eine Stftion gu breien gegen ®eutfd)Ianb

gebrängt Tratte, öinen foldjen S)rud lä^t eine Station fid) nid)t gefallen,

bie fid) if)rer .%aft unb be?^ guten 9ie(^t§ il)rer 21nfprüd)e bemüht ift.

Safe bie frauäöfifdje 9fvegierung ber Suggeftion ber fran3öfifd)en treffe,

mie e§ fd)eint, nid)t folgen toill, fonbern burd) §erm 3ule§ (Eambon

ben SBeg bon ^erl)anb(ungen gu gmeien ongefnüpft ^at, gilt un^ aB ein
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gutes Beiden, ha§> auf gütüd^e ^^erftönbiöung in nirfit dlgu ferner 3"^

fünft ^^inmeift. ®ie (Srflarung, bie Wa. 3{§quitl) im engtifrf)en ^orlament

auf eine $lnfrage ^atfourS gegeben, entf)ält fid} jeber (5rit)ät)nung ber

©enbung beS „^antljer" nocf) SIgabir nnb fagt auf bie i^rage, ob er ber

.Sommer einige 2tu§!nnft über bie ^ac\e in ^Xtaroüo geben fönne, wöxU

iiä) ha§> folgenbe:

„(Sreigniffe, bie jüngft ftattfanben, finb (A)egenftanb ber ^^cr()anb=

Jung §iüifd)en ben an SDlaroüo meift intereffierten 9}läd}ten, unb id)

fonn gurgeit nur tvemq, über bie SSerI)anb(ungen fagen, bie in (SJang

finb. Slber id) n)ünfd)e, ha'i^ beutlid) berftanben nierbe, halß in ben 9(ugen

ber britifdjen Üiegierung eine n e u e S a g e i n 9JhT r o !! o entftanben

ift, unb \>a^ e§> ntöglid) ift, ha)^ i^re gulfünftigen f^olgen bie ^titereffen

©nglonb^ birefter treffen, al§ e§ bi§l)er ber f^all getnefen ift. ^d) öer=

troue, bo§ bie bi^iIontatifd)e SSerIjanbtung eine Söfung finben föirb,

unb ba§ bei beni Anteil, ben mir baran ne^^men merben, inir, mie billig,

un§ bemül^en merben, unfere ^ntereffen ^u fd}ü|en unb aud) gegen

f5ron!reid) unfere britifi^en 3?ertrag§pflid)ten gu erfüllen, bie ber

Kammer n)ol)lbe!annt finb."

^er ©d)lu^, ber fic^ barau§ ergibt, ift, ha^ fönglonb gleid)fallv bie

Sßereinborungen bon 9llgecira§ ale T)inföllig erfennt, ha^ e§> etiuaigen

©(fjöbigungen be§ britifdjen ^ntereffe§ borgubeugen entfd)loffen ift

unb auf beut löoben ber befonberen S5erpf(id)tungen, bie eS f^ranfreid)

gegenüber übernommen l)at, ftef)en bleiben mill.

Sfi3a§ nun ba§ britifd)e ^sntereffe betrifft, fo mirb babei offenbar

ouf bie 9?orb!üfte ?J?aroffo§ fjingemiefen, ber „©tanbarb" fommen=

tiert gugleid) ouf bie atlantifd)e <3üfte, nnb aud) ha§> mag rid)tig

fein, aber beibe§ mirb l)ier nid)t al§ eine Jvragc betrad)tet, in iüeld)er

unfer Qntereffe mit bem englifd)en follibieren töimtc; bie ^i^ertrag§=

berpflid)tungen (SnglanbS an ^ranfreid) aber rut)en auf bem ^IbHommen

t>om 19. ^onuar 1899, ba§ bie ^ran^^ofen ou§ Stgtjpten unb bem 3uban

berbröngte unb bafür iljuen ba§ Öiebict lueftlid) bon ber ägi)ptifd)=

fubanefifd)en @influ^fpl)äre (SnglanbS preisgab, tiefer ^lertrag, ber

eine ungel^eure ^erfd)iebung ber Mad)tberf)ältniffe im növblid)cn "!?lfrifa

onbal)nte, ift befanntlid) loeber bon ber Surfet nod) bon einer ber euro=

|)äifd)en Wlädjie aner!annt morben, ber^ifUd)tet aber ©nglanb unb

i^ran!reid) gegeneinonber unb mürbe bie ^^rüde gu bem Vertrag bom

8. 5tpril 1904, gegen hen bie je^t fjinfällig geworbene ©ntfdieibung
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ber itonferenj öon Sllgeciroö ©teUung nat)m. 2)ie SSelt i[t hai•)^x gu

ber ^oItttf(f)en Sage gurüdgefefjrt, bie üor bem 8, ^|)rU 1904 beftonb,

unb e§ l^onbelt jic^ für un§ barum, biefe ^ert)ältnif|"e fo gu nü^en, ba§

einerjeitS S)eittfd)Ianb, ba§> burd) bie Ungunft ber äBeltlage unb mof)!

aucf) burdf) eigene SSetfäumniffe bei ber Seilung 9tfri!as \o \d)mät){\d)

ju fur§ gefommen ift, bie if)m gebüf)renbe territoriale ©teüung geminnt,

unb gtoeitenS, ha'^^ bie moro!fonijcf)e ^rage ^mijrfjen ^^ranfreicf) unb unö

aB ©treitobjeft \o au§ ber SBelt gejdjaift mirb, bafj granh-eid) befriebigt

ift unb unjere tttaterielten ^ntereffen auf maroffanij'c^em SSoben ge=

fid)ert werben. Sie id)rt)ierige Slntnjort auf bie ^rage nac^ bem 2Bie?

muffen tüir ber Söeiöf)eit berfenigen überlaffen, me(d)e bie ^eranttuortung

für ha§> ©nbrefultat ju tragen i)ahen. äßir glauben nid)t §u irren, menn

mir bei ben in 33etrod)t fommenben ^Regierungen ben beften SSillen

boraugfe^en, gu einer Söfung ^u gelangen, bie fein ^rooiforium ift,

fonbem S)auer berfprid)t. Unter feinen Umftänben fann üon einer SSer*

quidfung biefer ofrifanifd)en Probleme mit ben afiatifd)en bie 9iebe

fein, mie bielfad) in ^ranfreid) angebeutet morben ift, baju mürbe

Seutfdjianb fid) beftimmt nid)t bereit finben. öbenfornenig ift an bie

2öieberfef)r be§ Status quo ante ju benfen. Sßi r ft e 1} e n ü ox einer
neuen Sage, unb fie mu§ eine neueSöfung finben.

,3um (Sd)Iufe fei nod) auf ben (SJe'^eimbertrag :^ingemiefen, hen f^ranf^

reid) am 10. 5(pril biefe^ ^afjreä mit ^Mulai) §afib abgefd)(offen 1:}abcn

foH unb beffen Xejct eine in Sanger erfd)einenbe englifd)e B^^^i^^^Ö "^^^^

„3)?og^reb et Slffa" beröffentüd)t Ijat. ©ollte, mie T}ier unb mie e§ fd)eint

aud) in (Snglonb geglaubt tüirb, ber 55ertrag e<i)t fein, fo f)ätten lüir

einen neuen 35emei§ bafür, ha'fi ^ranfreid) ben $öertrag bon 9lIgeciro§

al§ ein übermunbene§ «Stabium feiner maroffanifdjen ^olitif betrad)tet.

yRan barf e§ mo^t al§ ein gute§ ^X^or5eid)en betrad)ten, ha^ bie alba-

nifd^=montenegrinifd)en (5d)mierigfeiten abzuflauen beginnen. Ser

montenegrinifd)e (General SJJiufc^fomicg ift in ^eter§burg fef)r nad)=

brüdlic^ barauf fjingemiefen morben, ha'ß 9J?ontenegro ben ?^rieben

,Zmif(^en Kubanern unb Surfen förbem, nid)t bie Unruf)en toeiter fd)üren

foHe. 2(ud| ^at ^önig S^^ifolai fid) bereit gefunben, bie 55erföf)nung§*

berf)anblungen gtpifc^en 9[RaIifforen unb Surfen ouf montenegrinifd)em

3Soben ^u förbem, unb bie 2öaf)rfd)eintid)feit eine§ beborftei)enben S3e=

fuc^g be§ Königs in tonftantinol^el fann al§ ein meitereS gün[tige§

8t)m|jtom für ^Beilegung ber je|igen SSirren um fo me'^r betradjtet
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merben, al§ bic %üxm ben gorberungen ber Sdboner entgegen!ommt

unb i^nen ben Jerniin für bie Untertüerfung §um §tt)eitenmal um
iüeitere 14 Soge üerlnngert I)at. Sei allebem i[t ein unbebingtei £)|)timt§=

mu» immer nod)OerfriU)t. ©5 i[tmitben5((banern tüie mit ben SD^oroffa-

nem, Reifem unb 9ifgt)anen. 6te bilben §af)Ireid)e faft unabl)ängige

§äu^tlingfd)aften, bie an eine gro^e grei{}eit ber ^Semegung gen»of)nt

finb, unb es i[t immer möglid), ba'^, lüäf)renb ein Seil biefer §äu^tling=

fd)aften fid) unterwirft, ein anberer feine Unbotmö^igfeit bet)auptet.

2)ie Hoffnung ouf enbgültigen ?^rieben beruf)t auf bei nur tangjam üor=

bringenben Überzeugung, ha^ §ilfe üon au^en unter feinen IXmftänben

§u ern^arten i[t. Grft n>enn e§ \o lueit i[t, tüirb jid) auf bie .^erftellung

georbneter SSerI)ä(tniffe red)nen laffen.

55on au§erorbentIid)em ©nfluß auf bie ©tetlung, meld)e bie öffent=

Iid}e 3)leinung 9xu^Ionb§ ben f^ragen be§ fernen Dften§ gegenüber

einnimmt, ift bie 9f?eife be§ früberen SDumapräfibenten (5iut]d)!ohJ nod)

9^uffifd)=Dftafien, G^ina unb ^apan geworben. 9hin ift (5)utfd)!om

gewi^ eine geeignete ^erfönlid)!eit, um mit offenen Singen unb of)ne

^oreingenommenf)eit fid) ein Urteil §u bilben. (£r ift burd)au§ meft=

euro^äifd^ gebilbet, bielgereift — er l^at al§ freiwilliger auf ber «Seite

ber S3uren gefod)ten — unb ban! ber großen politifdjen 9^otIe, bie er

gefptelt fjat, fomo'^l bei ber ruffifd)en Slbminiftration, wie bei ben d)ine*

fifdien unb faponifdien 9(utoritäten ein mof)! aufgenommener @aft.

9}?an t)at it)n bnrd) 3ubor!ommenf)eit in ^eüng wie in Soüo §u ge*

winnen gefud)t, aber er t)at fid), wie bie bon feinen SSegleitem ou§*

gef)enben Seridjte geigen, nid)t blenben laffen. (Solcher SSerid^te liegt

eine lange 9^eif)e bor, bie, fombiniert mit ben Urteilen anberer ruffifd)er

S^enner be§ fernen Dften§ (oon ben fenfationetlen 2;eIegrommen ber

„9Jowoje Söremja" fefien wir l^rinji^ieH ab) im wefentlid)en ba§ folgenbe

Bilb ergeben. S)ie 5ßorfteI(ung bon ber „gelben ®efai)r" gewinnt in

9?u^Ianb ftetig me'^r an S3oben, wobei bie d)inefifd)e @efat)r weniger

a[§> bie unmittelbar brol)enbe erfd)eint. ^.'•^an fd)reibt \t)x. einen elemen=

taren (SI}ara!ter ju unb madit ber ruffifd)en Üiegierung ben Vorwurf,

ba^ fie felbft burd) if)re ®ifenbar)npoliti! bagu beitrage, fie näf)er§u*

bringen. 6§ fei ba§ langfame Überfluten be§ Sran^baüalgebietS unb

ber Hüftenprobin§ öftlid) bom 21mur burd) eine d)inefifd)e ©inwanberung,

ber bie bon ber ruffifdien 9iegierung geförberte SInfieblung ruffifd)er

SSouern unb Slrbeiter fidi in feiner SSeife gewad)fen geige. @ie wirb
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üon beu bebürfm§lo[en, niemale arbeitSmüben ©{jinefen §urüdEgebrängt,

fo ha^ bie iüette ruii"ifd)^c()inefij(i)e ©xen^e bereite gelb onge[trtcf)en

werben mü^te. (g§ fei boI}er ein großer politifdjer ^e^ex, menn dhi^^

lanb fid) nm eine ®i]enbaI}nfonäei]ion ^iad)ta=Urga bemül}e, ber bie

©{jinefen bereite bon Slalgan au§ (ber erften Station in ber 3JlongoIei)

entgegenfommen. 2)ie f^olge einer SSerbinbung £j[ad)ta=ÄoIgan rt)ürbe

nur [ein, ba^ Shi^Ianb feinen Import- nnb ©jportt)anbeI htn fremben

S^onfurrenten voexhc abgeben ntüjien. '^Son 3Jio§!au bi§ ^ad)ta feien

e§ 5500 SBerft, bon Sientfin bi§ Urga nur 1200 unb bie ©djlüffe, bie

barau§ §u §ief)en feien, lägen auf ber §anb. ®ie bon Dbeffa au§gef)enben

^a'^rgeuge ber ^reiiüilügcn g-(otte fönnten 5. iö. mit bem 9^orbbeutfd)en

Slo^b nid)t fonfurrieren, ha il}r ^radjttarif um ha^ S)reifad)e f)öT)er

fei al§ ber be§ £Iot)b. (Sine rid^tige ruffifd)e ^oliti! bürfe bafjer nid)t

95a'f)nen bauen, bie burd) bie SO^JongoIei füf)ren, fonbern nur foldje,

bie bi§ an bie ©renge ber äRongoIei reid)en, alfo bon 3Berc^neubin§!

nad) tjadjta, bon ^ii§! unb Semi^alatins! gur ©renge unb bon einer

ber (Stationen ber 2:afd}!entbaT)n nad) ^afd)gar.

„SJlögen bie §erren 5(uö(änber mit it}ren SSaren, lüie in frü!)eren

Reiten unb lüie tüir e§> tun, mit Slaratnanen reifen. (S§ ift nid)t unfere

Slufgabe, für fie ©ifenbaljuen §u bauen. §aben mir unfere gufu'^rbaljnen

§ur SJiongoIei, unb bann meite mlifte ©treden gur SSerteibigung be§

3J?ar!te§ im Süben, fo mirb unfer .Raubet in fel}r mefentlid)em SSorteil

bem au§Iänbifd)en gegenüber fein. 3J?an merfe ba!f)er bie törid)ten

9rnf|}rüd)e auf eine fongeffion in ber 93tongoIei fort unb baue ^U'

fu{)rbat)nen gu ifjren 3JJär!ten."

^a§ ift bie eine, mie un» fc^eint, bom ruffifd)en Stanbpun!t au§

iei)X einleud)tenb bargelegte Seite ber ^inefifd)en ^^rage. ©an§ ebenfo

mirb man ber Überzeugung bei|jflid)ten fönnen, ha^ S^ufetanb nid)t bon

einer mi(itörifd)en 9(!tion G!)ina§ bebrofjt ift, menigften§ nic^t auf ah'

fet)bare 3^it- '2)enn e§ ift mofjl rid)tig, ma§ ein jaijanifc^er ©eneral

einem jener ruffifd)en 9f?eifenben gefagt T}aben foH: ,ß^\na t)at tnoT}!

gute Solbaten, aber !ein §eer." Wlan mü^te nad) aüebem annef)men,

ha'^ 9?u^Ianb guten ®runb f|at, bie ßfjinefen §mar nad^ 3J?ögIid)!eit

bom ©inbringen in bie ©renken Sibirien^ gurüdgufjalten, im übrigen

aber feinen $8ortei( fänbe bei "oen je^t ftattfinbenben ^erl^anblungen

über bie Erneuerung be§ SSertrage§ bon 1881, ber am 20. Stuguft ah-

läuft, fid) a^na entgegen!ommenb gu geigen.
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ffloä) oftueHer unb öon größerer $8ebeutung für bie intemotionale

^oliti! finb bie in ber „y^oiüoje SSremja" öom 8. Quli öeröfientlicEiten

S3etrac^tungen üon Gi)olm§!i, bie ebenfallg auf @utjd)!oiD gurüdfgu*

füf)ren finb unb bie ruffi)cC)^jo^anifd)en SSegiel^ungen betreffen. @ie

finb entf(f)ieben antija:|jQnifc^ gef)otten, fie bet)ou^ten, ba^ ^apan möl^renb

be§ jüngften bi|jIomatifd)en Äonf(ift§ §rtjifc£)en S^uBIonb unb G{)ina

eine ^interliftige unb bo|3^el3üngige ^oliti! berfolgt t)ahc, inbcm es

einmol bie S^uffen gu aggreffioem $8orgef)en in ber 3)Zanbfd)urei unb

SJiongolei gu öeranlaffen bemüt)t tüax, anberfeit^ G^ina gegenüber bie

2I)eorie öertrat, bo^ e§ an ^apan feinen beften f^reunb unb Ü^atgeber

\)ah(i unb gteidjgeitig beti 9fiuffen bie 9^ottt)enbig!eit eine§ engen S^'

fammenfd)Iuffe§ ber JQ|:)Qnifd)en unb ruffifdjen ^ntereffen :prebigte.

„Wlii au^erorbentlid)er ^^ortnädigfeit bemüf)en fid) bie ^ö^JCiner,

ber ruffifd)en öffentlid)en 9Jkinung im fernen Often bie ^ßorfteHung

beizubringen, bafi e§ notmenbig ift, enblid) bie ntonbfd)urifd)e f^rage §u

„entfd)eiben". ''Me (3e\pxäd)e, bie ©utfdjfoiü mit ben 3iöil= unb 9JiiIitär^

autoritäten ber füblid)en 931anbfc^urei füt)rte, !amen fd)Iie^Ud) borauf

]E)inau§. ^ie ^ipci^ie^" feibft aber t)aben in ber ©übmanbfd)urei eine

eigentümlid) obtDartenbe Stellung eingenommen, ©ie geigen hen

(Sf)inefen gegenüber eine SJtitbe unb S)ulbfamfeit, bie fonft nic^t i{)ren

9}Jet^oben entfprid)t. 9Bof)renb ber 14 2:age, bie lt»ir in ber (3übman=

bfdjurei berbrod)ten, tüoren ivir B^ufl^^^ bieler Heiner, aber erbitterter

©treitigfeiten gmifdien (Stjinefen unb ^opanern (3an!, Überfall, fogar

Stotfd)Iag), unb in all biefen fallen entfd)ieben, mo'^l auf S5efei)I bon

oben, bie ia|3anifd)en ©eric^tc fe'^r milbe. ©utfdjfoiü meint, ha§> n)erbe

nic^t bon ®auer fein. S)ie3a|'oner bud}en alleg, unb ber Stugenblid

Whh fommen, bo fie itjre 9iec^nung boriüeifen unb 3ot)Iung berlongen

merben. ©emi^ aber merben fie bonn be!ommen, \va§> fie braudjen.

®ie Q^l^^ttß^ üerfteljen e§> meiftertjaft, bie S^aftanien burd) frembe

§änbe au§ bem ^euer §u tjoten; bobei finb fie bcrfd)Iagene bo|:)^el=

güngige ^olitüer. ^e^t fallen bie ja|)anifd)en ^ntcreffen mit ben unfrigen

§ufammen unb be§f)alb bemüt}en fie fid), S^u^Ianb gu einem aftiben

S5orgei)en im fernen Dften gu beranlaffen. S)a§ ift an bieten SÜngeid^en

gu er!ennen. @§ unterliegt aber feinem B^^^fcl, baf3, nad)bem fie bon

ber Unterftü|ung 9^u^tanb§ S5orteiI gebogen ^aben unb fie nid)t me^r

braud)en, bie ^a))oner fid^ nid)t bebenden merben, Söege einsiifd^tagen.
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bie un§ feinbielig jinb unb bie biametral ber ^oliti! iDibecjprecfjen, bie

jie in ©emeinfdiaft mit SftuBlanb üertreten i)aben."

5Iuö feiner 9^ei]e in ber 6übnianbid)uret f)at @ut|cf)!otü ben (SinbrudC

geruonnen, ha^ bieje 8d)iüenhmg ber japani)'d)en ^olittf in nirf)t 5U

ferner 3ii^^^it ftattfinben mirb.

„2)ie fefte unb unfreunbUd)e '»^oliti! Simerifa», bog merflid)c 2Ib=

flauen ber St)nipatl}ien (Snglanbs für ^^V^"'"/ ^Q^^ f^d) in ^efing beutlid)

geltenb madjt, I}oben bie Japaner unrufiig unb mifjtrauifd) gemad^r,

unb um ^orea unb bie ©übmonbfdiurei in diul)e gu öerbouen, braud)t

^sCipcin nod) für eine 9iei{}e öon 30^)1^^^^ '^i'-' Unterftü|ung ^u^Ianb^.

(Bo ift bie (}3efal}r eines balbigen 3ufammenftoße!5 mit ^s^apan für un3

nid}t üor'^anben. SdlerbingS ift ber begriff „nat)e" bel}nbar, aber e§ ift

nid)t unmöglid), biefe politifdje ©leidiung gu löfen unb ha^' x gu finben.

^aju braud}t man imr haz- militärifd)e 'Programm fsabon§ ?^u fennen,

bo? üffigiell 1919 perfeft werben foll.

iBon ben 444 893 000 ^en auBerorbentlid)er Slu^goben, bie für

hai 3of)r§el}nt 1909—1919 angeraiefen finb, mürben 337 684 000 ^en

für ;^eer unb flotte beftimmt, mobei met)r als 295 3}Ziüionen ^m auf

bie ^eriobe 1909—1913 follen. ©nbe 1913 muß ^apon all feine 9^eu-

formationen unb feine Umberaoffnung boll^ogen f)aben, fo ha^ für bie

folgenben ^otjre fojufogen ita?» 2)etai( übrig bleibt, daneben f}ot ober

^^apon ein mosfierte^ ^rieg^bubget, b. f). gro^e nti(itärifd)e S(u§=

gaben mürben auf anbere fRefforts abgemölät (§. 58. bie (Sd)iff§merft

SSafomino unb ber llnterljolt ber '3)ibifion, meld)e bie manbfd)urifd)e

^atjw fd}ü|t), mät)renb eine gan5e 9\eit)e foftfpieliger Unternct}mungen

für §eer unb S^lorine mie ber 35au ber ?^eftung ©enfon, bie glottenbofig

3:fd)iunfd)in, ber $8au öon ilafernen unb ber ftrotegifdien {5I)auffee in

Äoreo, in feinem 58ubget §u finben finb, unb mie Henner bes ioponifdjen

^inon^mefens be'^oupten, au§ bem in ber Sonboner S3an! liegenben

©olbfonbg bon 273 Milüonen ^en gebedt merben, ber oug ben bom

9)iinifterium nid)t Derou§gabtcn O^eften ber japonifdien 5{n(ei^en gebilbet

mürbe. SDiefe foloffolen Stufmenbungen modien e§ ^'^pan mögtid),

ben mefentlid)en 2;eil feinet ^rogromm§ fdion 1914 au§jufüf}ren, menn

bie japanifdje ^rntee (id) fpred)e nid)t t)on ber ^(otte, bo fie un§ nid}t

intereffieren fonn) im 35ergleid) §u 1904 folgenbermo^en ou^feben mirb:

(Siegen 13 f^elbbiöifionen gu 20 000 'S)lann, 13 9?eferoebiüifioneu

5u 3 9(tegimentem, 2 obgetrennte ÄobaHeriebrigoben, 3 abgetrennte
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SIrtinerieregimenter mih 15 ^Batterien ^eftung^artillerie im ^af)XQ 1904,

wirb ^apan 1914 oerfügen über 22 gelbbiüifionen §u 23 000 Mann,

22 9?eierbebiöi]ionen §u 23 000 Tlann, 6 abgetrennte .^aballeriebrigaben,

5 abgetrennte 9(rtineriebrigaben, 4 O^egimentcr (Gebirgsartillerie, 2000

SSeIagerung§geic!}ü|e.

(Strategifcf)e Stellung 1914: S)a§ (£ifenbof)nne^ in bcr Süb-

manbjd)urei unb in .^orea, bie f^IottenbajiS in 2;jcf}iun]cf)in (an ber

mjfifdjen ©renge) ha§> 9?e^ ber geftnngen, ^JZogajine unb [tratcgi[(^en

(£I)ouffeen in Äorea (an ber ruifijcEien ©renge), bie ^^oHenbung ber

S3a^n Sientfin—Stjumen. 3)ieiem SSilbe i[t nocb eine (SigentüniUilifeit

ber ja|3anifcf)en Untbemaffnung an^ufdilie^en: '2)ie (Gebirg?-batterien

be§ größten SieilS ber ^ibijionSartillerie jinb gu gelbgefc^ülen umgc=

bilbet, ttJorauS fid) ergibt, ha^ bie 3a|)aner firf) meber ^^'orea nod) bie

©übmanbfdjurei al§ ^rieg§fct)aupla| ben!en.

darüber, ha'^ biefe 9^ü]"tungen nid)t gegen C^^ina geritfjter )inb,

ift fein SSort gu üerlieren ^ragt man, ma§ bie ^opö^^^ antreibt,

mit fo iieberif(i)er ©ile \i)x 9?ü[tung§|3rogramm §u öollenben, fo ont=

tvoxien fie unS \e\h\t gang offen: bie f^urcl)t bor 9^ufelanb. Xxo^ nnferer

^fjieberlage fürdf)tet Qopan nur Ü^u^Ianb, oielleicfit nid)t fo fef)r mit bem

SSerftonb al§ au§ ^nftinft, nid)t nur in 3ufunft, fonbern fd)on für bie

allemödjfte Qeit.

S)ie „Äontinentatpolitif" ^^pönS/ ^on toeldjer bie SSeltpreffe

fo biet rebet, loirb nidjt burd) (Stjrgeig unb 3m:periaIiSmu§, fonbern

burd) ö!onomifd)e 9^otmenbig!eiten beftimmt. SSeber ^ormofa nod^

^orea merben bem ©toat5organi§mu§ ^^P^^^^^ ^"^ SebenSelijier fein,

fie fd^Jüädjen bielmeljr; bo§ Sebenselijier I}offt^a|)an nur in ber 9)?an=

bfd)urei gu finben. S)ie ^a|janer glauben, ba^ nid)t nur bie .sponbeI§-

^oliti! Slmerüas unb ha§> ermac^cnbe (Sljina, fonbern auc^ D^^Ianb

i:^nen babei im SSege ftel}t. ^apan glaubt, ha'i^ ^ufslonb meber je|t nod)

in na^er 3ufunft feinen 2{nf|3rüd)en entgegentreten fann. Unb besfjalb,

meil e§ Sf^u^Ianb nid)t traut, beeilt fid) ^apan, feine Diüftungen bi§ 1916

äu beenbigen, b. f). bor (Eröffnung be§ ^anamaf'analS, um, auf feine

Kriegsmacht geftü|t, bie manbfd)urifd)e fyrage fo gu löfen, loie eS it)m

notmenbig fd)eint. 2)e§{)oIb glaube id), ha"^ eine SSenbung ber ja^anifd^en

^olitif nid)t gar §u fem liegt, menn mir unfern Strumpf, bie ^urd}t

Japans bor ber elementaren 93iad)t 3ftufetanbS, nic^t auSfpielen imb
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nic^t öorf)er bie bitale @ittjcf)eibung treffen, bie ^apan beronloffeit

roürbe, fein ©d)tt)crt ruf)ig in bie ©djeibe gu fteden."

Unter biefer „öitalen ©ntfc^eibung" ift offenbar gemeint, ha^

9f{u^lanb unb '^apav. fid) über bie Slnnejion ber 9J?anbfd)urei berftän^

bigen unb burd) it)r 3ufamnienfte!)en jeben äSiberftonb (£i)ma§ unmöglich

modjen.

^ir f)a&en biefe jebenfolB interefjanten StuSfn^rungen faft lüürt=

lid) miebergegeben, h^eil fie eine 3u^nft§perf^e!tibe geigen, bie alle

S8ead)tung berbient. ^ie Söfung, bie f)ier borgefd)Iagen mirb, mü^te

^apan gan§ ungel)euer [tärfen unb \tjm bie 9}iöglid)!eit geben, feine

Stirn nad) Dften ober ©üben gu tüenben, b. ij. enttüeber pr Slbmefjr

gegen Sinterifa burd) 9fnne!tierung ber ^f)ili|);)inen unb §abai§, ober

noc^ ^nbien, ha§' tro| aller 2(gitation au§ eigener Slraft böllig unfäl^ig

ift, fid^ ber englifd^en |)errfd)oft gu ent§iet)en, aber unter ja^anifdier

5üf)rung eine in ber 2:at furd)tbore Maö^t barftellen mürbe. S)a^ für

ha§' eine mie i>a^ onbere Unternel^men -pro|3agiert tüirb, ift au§ ben

äaljlreid^en in ^nbien toie in Stmerüa unb ^ö^an erfd)einenben rebolu-

tionären Drganen rt}o!)I be!annt. (5§ ge^t neben ber nüditernen unb

fü^t beredjuenben ^olitif ber ja^anifdjen «Staatsmänner ein ^I)an=

taftifd)er, nod) allem berlangenber ßug öui^<^ i>^^ ja^jonifc^e Seele. ®ie

^arote Slfien ben Slfiaten ift !eine§tt)eg§ berüungen. 5Iuc^ merben bie

^iüjiex ]cf)x meit auSgeftredt. Un§ liegt bie bereits im gireiten ^ai)xe

erf^einenbe englifd)e äRonat§fd}rift „Xtje ^^iamic^xateinitt)"
bor, „an organ devoted to promoting fraternal feeling among the

followers of Islam and those of other sister religions". ®iefe Wonat§'

fc^rift erfc^eint in 2;oüo, unb ber 9f?eba!teur unb SOlonager ift Wo1:)amme'0

SSarafatullal) of ^^^o|]al, ^nbia, beffen 9^amen jebermann in :^nbien

!ennt unb ber aud) in 2)ort)ningftreet nod) in lebenbiger Erinnerung fte!)t.

© d)tc m ann, 2:cutfcl)tanb lOil. 15



14. 3uti 1911. Sf^ „CiBer" eijeöt beii „*ßantt)er" öor Slgabir.

15. g^uli. ®a» franiöjiid)e ^lationalfeft fü£)rt ju antimiUtariftiicf)en Siinb0e6iiuaen. 9iei)i{{on be^

eitgUicf)4apini?cf)en 58ünbniiüertrage§.

l(j. 3!uli. SSeginn einer retiolutionäreii SetoeGuna in SJiajebomen.

17. 5uli. SRatifitation bc» beutid)4apa«iid)en Cnnbeteuertrageä.

18. 5uli. 3?er^aftunö beä tranäbiijcf)en fionjulg in ^Tanger burtf) bie Spanier.

19. $5ult 1911.

3)16 'hinter un§ üegenbe SSodje ift in $8erf)anbtungcti §ioifd)en

§enn ^u^^g föambon unb §erm ö. £'iberIen-2Boed)ter {jingegangen,

übet beten Setail nic^t§ ©id}ete§ in bie C)ftentlicf)!eit gebtungen i[t.

(g§ tüaten ^ett)anblungen p gtüeien, in n)eld)en tpebet bie fid) immer

me'^r §uf|)i|enben ftan§öjifd)=j|)anifd)en ®egenfä|e mitgef^jielt, nod)

Sf^u^Ionb nnb ©ngtonb bteingetebet :^aben. Man batf botau^ tvolji

fd)Iie^en, bo^ ^tan!teid) n)it!tic^ eine SSet[tänbigung jud)t, bie anbetn=

foH^ au^etotbentlid) jd)tt)ietig h)etben bütfte. 2)a^ bie §etten ßambon

unb be ©elbe§ beteit§ je|t batübet im üaten finb, ba^ eg fid) füt ®eutfd)=

lanb nid)t um (Sttid)tung eine§ ^utiffenbaue§ I}anbelt, bet beftimmt i[t,

alte ©egenfä^e gu betbeden unb fpätetet gemaltfomet Söfung botju^

bet)alten, ift tüot}! mit 58e[timmt!)eit an5unet)men. §ett ö. S^'ibetlen

tjat Um §el)t bQtau§ gemad)t, baf3 et eine enbgültige ©tcnungna"(jme

in bet ^tage bet afti!anijd)en ^nteteffen 5&cut)d)Ianb§ unb f^tanfteid^§

tinfttebt. 3u!unft§!onfü!tc, bie t)eute auf biejem S3oben nid)t nut mög=

lid}, jonbetn mot}tfd)einüd) etid)einen, jollen auf bem SBege einet Sßet=

ftänbigung, bie in ein fe[te§ 58etttag§betl)ältni§ au§münbet, füt immei

getilgt tt)etben. S^hm liegt auf bet §onb, bo^ biefeS ^\e\ o!)ne beibetfeitg

5U btingenbe O^fet nid)t etteid)t metben !ann. ©ine tettitotiate dMd)U

fteKung ^eutfd)tanb§ in ©übmatoüo ift ein gIüT}enbet Söunfd) ujeitet

^attiotifd)et S^teife. 5lbet bie ©tfüüung biefe§ SSunfd)e§ ift augge=

fd)toffen, nienn luit batan fcft()atten, bo^ ba§ 3^^^ "^^^W fd)mebenben

^ett}QnbIungen eine 2lu§gleid)ung unfetet unb bet ftQu^üfifdien 3ntet=

offen in 'ä]x\ia fein mu^. ^etgidjten luit batouf, ben lodenben 9(u§=
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firf)tcn in ©übmarof!o nad)5uge{}en unb bomit auf eine (Stelluncj, bie

oi)ne B'^ß^f^I "^^^ norbafri!onifd)e 3Reic£) ^^ran!reitf)§ gefä^rbet, fo mu^
eine bebeutfame afti!onif(f)e .tompenfation an anberer (Stelle gefunben

merben, fo ha'^ beibe Steile \iä} jufrieben geben fönnen unb bie afri!a=

nifcf)e j^rage ein für allemol au§ beni beutfdj^frangöfifdjen tonto ge=

ftrid)en mitb. Über ha^^ „2ßie" gu bi^futieren, ift, mie mir fd)on öor

adjt Xagen au3füf)rten, nid)t nnfere 5(ufgabe, unb nne un§ fd)eint,

über^oupt nid)t 3(ufgabc ber treffe. (£g ift fe{)r leidjt, |)atriotifc^c

SSünfd)c gu formulieren unb jebe ^orberung burd) eine nod) n?eit=

get)enbere §u übertrumpfen, ^(ber nü|tid) ift e§ geiüi^ nid)t. äßir be=

bauern be^f)otb, ba^ .'r-)err Xarbieu, ber offenbar in bcn legten ad)t Sagen

ben „itempö" mit feinen Seitartüeln über 'SRaxoHo öerfd)ont t}atte,

h)ieber gur geber gegriffen t)at, um mit bem it)m eigentümlichen ^at:^o§

fein alte? Sieb mieber onguftimmen. ©c^ön ift e§ nid)t, unb bem 33ortei(

f^ranfreid)§ t)at e§ gu feiner ^eit gebient. ©ine grote§!e (Siteüeit,

bie fid) felbft gern beflamieren f)ört unb an großen Sßorten ^reube

finbet, füt)rt ju politifd)er (Sabotoge, lua^ bielteid)t nod) ärgeres

Unfjeit anrid)ten fann a\§> bie (Sabotage ber ©pejialifteu im %ad) ber

2^cIept}on= unb Selegrapl}enfd)neiber.

3nän)ifd)en ift eine 9?ei^e poIitifd}er 2atfad)en bon Ijöd)fter 2Bid)=

tig!eit perfett getoorben, bie einer einge^enben Erörterung bebürfen.

§{m 13. 3uli t)aben ber (5taat§fe!retär ©ir (äbiuarb (^ret) unb ber au^er=

orbentUd)e SSotfd)after Qa^poi^^ ^nt britifd)en §ofe gum britten Wale

ben '^ünbui^bertrag üom 30. ^onuar 1902 erneuert. 9(B am 12. 9(uguft

1905 bie gmeite Erneuerung ftattfanb, bebeutete fie eine (Stört'ung be^^

S3ünbniffe§ bon 1902, erft 1915 lief biefer Vertrag ob. Er ift alfo ie|t

ettt)a§ über 3 ^atjre öor 9tbtauf feinet (£]ibtermin§, unb ^tvax tt)ieberum

auf lO^atjre, beftätigt morben, fo bof3 nwn an eine bauernbe potitifd}e

Sl'ombination glauben fönnte, loenn bie neue ^-offung nid)t eine fe^r

bebeutfame Soderung be§ S3anbe§ geigte, tüeld)e§ Großbritannien unb

^apan getju ^aijxe lang üerbunben t}at. ^ie ^räambet be§ neuen 55er^

traget plt baran feft, ha^ tuie früt)er ber ^weä be§ 93ünbniffe§ 1. gefti-

gung unb Ertjoltung be§ grieben§ in Dftafien unb ^n^^ei^ fei/ 2. 2ßat)rung

ber Qntereffen aller 9Jiäd)te in Et)ina bur(^ (2id)erung ber Integrität

unb Unabl}ängigfeit Et)ina§ unb be§ ^rin§ip§ ber offenen 2;ür, 3. 9(uf-

red)ter()aUimg ber territorialen 9ied)te beiber 90^äd)tc in Dftafien unb

^nbien unb SBerteibigung tf)rer befonberen 9^ed)te in beiben 9?egionen.

15*
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2)ogegen finb au§> bem S^ertrage üon 1905 bie 3Irtife( gc)trid)en, bie

^a:pan§ 9?ed}te in ^oxea unb @nglonb§ 9ted)t betre[fen, iWa^regeln

5um Sd)u^ jetner inbifdjen S3efi|ungen ju ergreifen. Dffenbor, meil co

überflüffig f(i)ien, bieje ^rage nod)mat§ au§brüdlid) I)erbor5n()eben.

^apan \ul-jit fid) in Slorea jid)er, unb niemanb beftreitet ben (Snglnnbern

hü§> 9f?ed}t, i^re inbi)d)en ©renken §u üerteibigen. 2tud) jl^ielt babei

it)ot)I bie (SrtDägimg mit, ha'\i eö dielen (Snglänbern ein unt)eim(id)er

@eban!e mar, ^apQ^^^i^ oI§ Reifer in inbijd)en !i^erlegenl}eiten gu i)aben.

Ob e§ gleid) überflüfjig tnor, au§ bem ''^(rtüel VT bie ^öeftimmung au^^u^

mergen, meld)e (£nglanb§ Sf^eutrolität in einem ruffijd)=japomfd)en

S^riege feftjelte, mog gtüeifelljaft erfd)einen, erKärt fid) ober ou5 bem

rufjijd)4opQnijd)en 5Ib!ommen üon 1909. 2)ie m-ti!el I, II, III, V
unb VI mieber{)oIen bie allgemeinen unb fpegiellen 9Jta^nol)men, bie

im SSertrage bon 1905 beftimmt maren, burd) 9JJittel bey .sTrieges' ob^r

ber Diplomatie gu berljüten, bo^ bie brei in ber ^sräambel feftgeje|ten

(5irunbfö|e bon anberen 9}Jäd)ten berieft mürben. @ie entl)alten, !urj

gefönt, bie S3eftimmungen eine§ Dffenfib* unb 2)etenfibbünbnijie§.

2)0 !ommt nun neu ber 3trti!el IV f)in§u, ber mörtlid) fogt:

„(Sollte eine ber beiben l)ol}en !ontrot)ierenben 5}töd)te einen

allgemeinen (Sd)ieb§dertrog ntit einer brüten SJlodjt obid)lie^en, fo ift

oereinbort morben, bo^ nid)t§ in biejem 33ertrage bie 93iad)t, bie hen

Sßertrog gejd)lofjen l}ot, nötigen foll, in i^rieg mit ber SOlad)t §u treten,

mit meld)er fie in einem fold)en ©d)ieb§bertrog ftel)t."

2)0^ biefer 31rti!el in ^ufommenljong einerfeit§ mit ben ^^er^anb^

lungen ber 9f^eid)§!onferen5, onberfeitS mit bem unmittelbor bor bem

?Xbfd)lu^ [tel)enben englifd)=ameri!onifd)en ©d)ieb§bertrog ftel)t, unter=

liegt feinem ßi^^U^^- ^on ben großen englifd}en iMonien l)ot, abge=

iel)en bon ©übofrüo, bo§ meit bom (Sdjufs liegt, leine ein §el)l barau§

gemodjt, mie lä[tig \\)i bo§ englifd)=io|:)anifd)e ^^ünbni?^ jei, unb ou^ ber

legten SSeltreife ber omerüonifd^en S^rieggflotte ift nod) in frifd)er (Sr=

innerung, mie entl)ufia[tifd) bie Dbotionen moren, bie if)r in 5Iu[trolien

unb S^eufeelonb entgegenfomen. (£§ mar böllig ou§gejd)loffen, bo§

jie an ber (Seite ®nglonb§ on einem S!riege teilnel}nten fönnten, in bem

^opon unb bie SSereinigten (Stooten a\§> ©egner einonber gegenüber^

ftonben. Die gon^e ©d)ieb§bertrog§politi! 2^oft§ ift ober borouf bered)net

gemefcn, ber englifd)4ci|Janifd)en 5lombinotion ben (Stod)el gu nel)men.

Dtefe§ ^\ei ift nunmel)r erreid)t, unb menn man fid) je^t in 9Sofl}ington
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unö Öonbon üevgiiüöt bic .V)änbe reibt, luirb iua()r|rf)einlict) bie (Stim-

mung in Soüo bie cntgegengeie|te fein, ^n ^apan betracfitet man bie

^bereinigten Staaten nad) ?{b|d)(u^ ber ^l^erftänbigung mit $Ru^Ianb alv

ben eingigen Q^egner, oon bern ein Stngriff bro^en !önnte. 'an StmerÜa

glaubte man einen Sl*on!urrenten in ber iDZanb|d)urei unb im ctgent-

lidien ©f)ina fürditen ,^u niüjjen, unb fonnte jid) |id)er iüf)Ien, jotange

man bas jeemäd)tigc (Sngtanb al§ 33unbe§genoiien für alle benfbaren

Kombinationen im iernen D[ten jur Seite Ijatte. 2)ieie (5id)er^eit i[t

nun geid)tt3unben. ^apan i[t 5tmeri!a gegenüber auf bie eigenen Strafte

angemiejen uiib mirb luol)! ober übel jid) mit ber neuen 38 e 1 1 =

läge — benn ha^j i[t eiä— §ured)tfinben müjjen. Sollte e» aberönglanb

belieben, unb tüir l)alten biefe 3)töglid)teit feine§tueg§ für au5igejd)loifen,

aud) mit 9^u^(anb unb (£f)ina Sdjiebsoerträge §u idjüe^en, jo märe

^apan oöllig auf feine urfprünglid)e ^folierung gurüdgeinorfen.

dlun liegen bie ^^erl)ältniffc ^eute fo, 'oa'^ ^opan unb SRu^lanb im

I)Drf)[teu ©rabe uniuiüig barüber finb, ha^ ein englifd)-fran§öfifc^=beutfd^=

ametüonifd^ec^ Sijnbüat ben CS^inefen eine 100 9JcilIionenanleil)e he-

milligt ^at, bie gum Seil für S3ebürfniffe ber ä)Janbfd)urei beftimmt ift,

in ber SRu^lanb unb ^apan fic^ bereite ols bie eigentlid)en |)erren be=

trad)ten. 2)ie treffe beiber Sänber T)at benn aud) ^Karm gefd)lagen, unb

(^utfd)!om, ber foeben au'c bem fernen Cften nad) 3}?o^^fau gurüdgefel)«

ift, f)Ot jid) einem ^Titerüieiüer, ber nad) ber poIitifd)en Sage fragte,

bal)in geäuBert, ha^ im fernen Djten jid) ein anwerft oermicfelter S^noten

gejrfjürgt liabe, ber nur mit bem S d) tn e r t e gelöft merben

!önne. 2) a § aber j ei n i d) t 3 u u m g e 1) e n. (Sin woiji

ouf @utjd)fom als Quelle gurücfge^enber 5lrti!el be§ „(SJolo^ SDco^ftnt)"

entmidelt biefen (^^ebanfen an ber §anb japanifd)er ^^^ti^^gen nod)

meiter. 5UIe '^emüf)ungen ber ja|.mnifd)en ^iplonmteu, freunbfd)aft=

lid)e ^ejieliungen gegenjeitigen 55ertrauen§ smifd^en ^apan unb föl)ina

I)eräuftellen, feien an ber SoppeI§üngig!eit unb am iWi^trauen ber

d)inefifd)en Siegierung gefd)eitert; tüeber ^ro^ungen nod) greunblid)-

feit feien öon 5Birfung, unb basfelbe gelte öon ben ^^e5iet)ungen Gl)ina§

äu ^liuBlanb. @§ fei bo^er nid)t möglid), mit (£f)ina al§ mit einer befreun^

beten 9Jiad)t §u reben. '^ex neue SturS ß^inag, b. T). bie ^nleil^en red)t§

unb linfs, ^u beliebigen S3ebingungen, bei 58erleil)uug ina^fierter S^on-

gejjionen onSlu^länber (mobei D^ujjen unb Japaner nid)t bebac^t mürben),

bemeife, ba§ bie 5;ei(ung ßl)ina§ unter ollen S[Räd)ten begonnen l)aBe,
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imb 5irar mit 5(u5id)lufe bei beiben 3fjQ(i)barmä(^te, bie am ©djtctfnl

(Sl^inag meift interejfiert feien, b. \). 9?uBtonb§ unb 3a|3aii§. ^apan

öloube nicf)t an bic ©rneuerung (S;:^ina§; bie ()öt)eren Sl'Iajfen jeieit un=

fäl)ig, bie EJiajfe be§ 3?ol!e§ [tede aber nod) in ber alten ^in[terni§.

^ie Slufnaljme ber eiiro|jäifd)en ^ibilijation t}abe nur bie Dberilndje

berüt)rt unb ]ei ntd)t in bie S^iefen gebrungen. Jsl'urj, ber 35oben fei

günftig, nm ©f)ino in g-e^en §u gerrei^en. (5§ folle aber nod) ein (e^ter

S^erfud) gemadjt inerben, um bie d)inefifd)e 9^egierung jur il^ernunft

5U bringen unb fie §u beranlaffen, ^^^l^*^^ "^^^ §önb entgegen^uftreden

^er ^aifer bon ^^l^rtn merbe geling befud)en.

911^ ©reigni§, ba§ in ber (i!5efd)id)te QaponS mie ©f}ina'§ unerljört fei,

iperbe biefe Slufmerffamfeit, naä:) 9lnfid)t ber japanifdien '»^olitüer,

auf alle ©^inefen, bom ^ringregenten bi§ ^um legten iMi, einen tiefen

(Sinbrud mad)en. g'ül)re oud) ba§ nid)t gum S^ei, fo bleibe nic^t§ übrig,

al§ burd)fd)lagenbc äJia^rcgeln gu ergreifen, um bie ©emalt §u ]jüralt)=

fieren, bie Stmerüa, S)eutfc^lanb unb anbere $M(i)te (d)ara!teriftifdier=

lueife nserben ©nglanb unb ^ranfreidi nid)t namentlid) genannt) ben

(;^f)inefen antun, um, menn ni(^t anber§ mit ben Söaffen in ber öanb

bie Hegemonie Sa|3on§ in (£I)ina gu begrünben. ^a^mn !önne nid)t

bulben, bo^ onbere in ©l)ina al§ §^ici^<^i^ Itiaufen, benn ba§ fei eine SSe-

brof)ung ber SebenSintereffen be§ 9^eid)§ be§ 9}ii!abo. £önne fötjina

feine 5lbl)ängigfeit nidjt felbft bel)aupten, fo bürfe e§ bon niemanbem

abl)öngen ol§ bon ^a|}on.

®0 ift fdjmer berftänblid), mie man in Sfiu^lanb fold)en 21u^fül)ruugen

S3eifall fd)enfen fann. Siegt bod) auf ber §anb, ha'^ ein bon ^apan

gefül)rte§ ©fjina bor allem eine furd)tbare (SJefaljr für ^^u^lonb hebeuten

mu^. eingenommen nämlic^, ha'^ ber ja^anifdj^ruffifdje SSertrag bol)in

au^münbet, ha'^ 9^u|lanb bie nörblid)e 9JZanbfd)urei unb "^apan bie füb=

lid)e äRanbfdjurei ;plu§ ber Hegemonie über (Sl)ina geminnt, fo fd)eint

un§, ba^ bie näd)fte golge biefer Hegemonie ba§ 58erbrängen 3ftu^lanb§

nid)t nur au§> allen öon ß^f)ina gemonnenen ^ofitionen fein mirb, fonbern

überl^oupt ber SSerluft feiner ^^efi|ungen an ben ©eftaben beg @ro^en

Ogeong unb bie Überflutung Sibiriens burd) bie bon ^apan nad) 9iorben

unb SBeften gebrängten föl)inefen.

^er „%emp§>" l)at neuerbingS auS bei ^-eber beS ©enerals §•

SongloiS gmei löngere 5lu§fül)rungen über bie 3ü!unft ^a:pan§
unb bie gelbe @efal)r gebrai^t, meldje ein 9fteferat ber ®e=
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banfen geben, bie ber engltfd)e (General ^omilton, 3JäütärattacE)e

tuäfjrenb be§ ruffifdj-ja^ianifdjen ^riege§, tüä^^renb feinet biel|äf)rtgen

SluienffjaltS im fernen £)[ten gewonnen I)at. Hamilton |üf)rt ben S^ieber-

gong ®f)ina§ nnb hcn Stnffdjn^ung 3o|^on§ auf bie miütätifdjen Sugenben

ber legieren nnb ben ie|t taufenbläfirigen 2tntimilitari§mu§ ber erfteren

gurüd. SBenn Qapan jid) jum ^ü{)rer (s;[)ina§ aufjdjipinge, Juerbe bie

^orole „5Ifien iim 9ljioten" SBir!Iid)!eit werben unb bonad) bie größere

©efa!)r für Europa eintreten, bie üon ber penetration pacifiquc ber

billigen 2Irbeit§!raft unb ber unermüblid)en 9Irbeit§energie ber (Sfjinefen

brofje. S)er ewige triebe unb bie ©leidy^eit oller Arbeiter, bie ber

@o§iali§ntua ^rebige, fei eine gefäl)r(idje Uto|}ie.

„SBenn ber ewige f^riebe gefiebert ift unb mit if)m jene inbuftrielle

unb fo^iale ^Ieid)f)eit, ot)ne wcldje ber g'i^iebc nur ein ^t)QntQftifd)er

S^raum ift, fo wirb ber ßf)inefe, fo wie id) if}n in ber 9J(anbfd)urei fenncn

gelernt fjobe, imftanbe fein, ben gegenwärtigen %t)pu^ be§ 2lrbeiter§

weiter 9f?affe ^u gerftören. %ie ©ogioliften, weldje (^Ieid)^eit in ber 3trbeit

^rebigen, aljnen nid)t, wof)in i()re 2t}eorien fül)ren. Soll benn bie

weifee Straffe beftimmt fein, fd)lie^lid) §u üerfd)Winben? ä)teiner be=

fd)eibenen 9Jieinung nad) !)ängt it)rc ^ii'fiti^ft öon eine m ab: werben

wir, jo ober nein, hm gefunben S^erftanb l}aben, unfer Dljr benjenigen

p öerfd)lie^en, bie ben £rieg unb bie ^ßorbereitung gum ih'iege al§ ein

unnötige^ Übel barftellen? ^d) glaube, ha^ bie 5trbeiter wdf)len muffen.

<Bo wie bie SSelt nun einmol {)eute ift, muffen fie unter il)ren Slinbern

bo§ militörifd)e ^beal f)od)t)alten unb willigen ^er^eng bie Saften

tragen, bie ber Mlitori^muS mit fid) bringt, ober aber fie muffen hen

t)arten ^amp\ um if)re (5jiften§ gegen bie 3^ibalität einer 5(rbeiterwelt

aufnet)men, bereu Erfolg feinem ^t^eifel unterliegt. Um ben 91fiaten ha?-

9fJed)t ber StuSwanberung unb ha§> 9\ed)t §u berbieten, burd) il}re Slon^^

!urren§ bie Söl^ne f)erab§nbrüden unb unter un§ §u leben, gibt e§ nur

ein SSJiittel, unb ha?» ift ha?» ©d)wert. ^ergeffen Stmerifaner unb ®uro|)öer,

ba^ il)re |)rioilegierte Stellung nur an ber Slraft it)rer Waffen l)öngt,

fo wirb 5lfien balb feine 9?eband)e genommen !}aben. ^d) fürdjte —
fä^^rt Hamilton fort — baj5 bie europäifd)en Staatsmänner mit fd)Werer

Sorge beobad)ten, wie il}re ^fJationen bergeffen, ba^ au^er()alb beS be=

rüdenben SheifeS obenblänbifd)er ßibilifation iWillionen oou ^Jteufd^en

leben, bie bereit finb, fd}Wad)en §änben ha^^eptex gu entreißen, fobalb

ber alte !riegerifd§e öJeift entartet ift. 3Bie fonberbar Icfen fidi bie
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^^eri(i)te über bie Konferenzen, in benen man über bie S^orgüge be§

f^riebenS bi§futiert, aU ob eg in berSöelt nur ^ajifigiften gibt. — (5§ ift,

at§ wenn bie ©djafe hm SSotf üergeffen, um über ben 9Ju|en ber §unbe

unb ber ©d)äfer §u berl^onbeln. ^nä^üHof)^*^ ^^^^ merfen jtd) 5(jien unb

Stfrüa in unru'^igen Sträumen bon (£roberung§!riegen auf i{}rem Säger

t)in unb I)er 2(n anberer ©teile aber fagt Hamilton: äöenn iä)

oerfucf)e, in bie japanifdje Seele einzubringen, !omme icf) au^er ^^affung

(Quand j'essaye de penetrer l'äme japonaise, je suis deroute.)

2Sa§ in ber ia|:)onifd)en (Seele bei Unter^eidinung be§ neuen S3ünb-

niöoertrage^ mit ©nglanb für föm^finbungen unb ©ebon!en lebenbig

gemorben finb, ift alterbingS nid)t Ieid)t gu fagen. 5tber mutmaßen lä^t

fid), ha^ S'il^ön feinen ©rimm berbergen mirb unb fid) nun, ha ber ^a=

nomo!anaI nod) ntinbeftenS gtoei ^di}xc long al§ 333cg für ameri!anifd)e

£rieg§fd)iffe nid)t bienen !ann, unb bo e§ mit 9iuf}lonb einig ift, um fo

fd)neller gegen ©Ijina menbet, um bie Stellung in ber 9}Jonbfd)urei unb

lüomöglid) bie Hegemonie in(Sl)ina §u geminnen. SDa^ es im fernen Dften

rul)ig bleibt, erfdjeint faft au§gefd)loffen. 2öeld)e§ bie Haltung ©uro|)a§

unb 2lmeri!a§ babei fein ivirb, ift eine Sd)idfal§froge bon ungel)euerer

Sragmeite.

Überl)aupt geigt fid) immer auf§ neue, ba^ ber Drient unö ein

SSud) mit fieben Siegeln bleibt. IXnfre Sefer merben fid) erinnern, ba§

3u Stnfang biefe^ ^a'^reS ©nglanb unb Stu^lanb bie Sage in ^erfien

l^öd)ft optimiftifd) beurteilten. S)er 9^egent mar 5urüdge!el)rt unb fdjien

bereit, in allen Stüden ben äöeifungen gu folgen, bie iljm au§ ber ruffi=

fd)en unb ber englifd)en Q5efanbtfd)oft gugingen. ®er SJiinifterpräfibcnt

Se|}e(^bar galt für energifd), unb bie fd}iüierige 9lufgabe, für bie Drbnung

ber |)erfifd)en ^-inongen gu forgen, fd)icn burd) 3^erufung eine§ ameri=

fanifc^en 5inan§manne§, be§ §erm Sl)ufter, glüd(td) gelöft gu fein.

5(ber fd)on im f^rül)ial)r geigten fid) beben!üd)e St)m|jtonic neuer SSirren.

Ser S'^riegSminifter Sani eb S)aulel) mürbe auf offener Strafe in 2el)eran

crmorbet, bog Kabinett Se^ed)bar§ geigte fid) unfäl)ig, unb ber ÜO?inifter=

Vröfibent felbft mar megen feiner ©emalttätig!eit unb §abfud)t bolb

ollgemein berl)of3t. ^m ^uui !am e§> gum SSrud) gmifd)en it)m unb bem

iOfebjlig, bei bem bittere Klagen gegen bie bon Sepedjbor eingefe|ten

(S^ouberneure eingeloufen iboren. 2)er 9Jiinifter:präfibent flof) barouf

am 2el)eron nod) 9f?efd)t unb lie^ bem Stegenten fogen, ha^ er ou§ ®e=

funbl)eit§rüdfid)ten nod) ^ari^ reifen muffe. 5(uf bie 58itten beö 9?e=
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g^enten bequemte er jid} bann §u einem Ultimatum, bos u. a. (5nt=

lüftung be^ 9J?ebiU§, 9^euiiiQ:^len, ^bfe^ung be§ gefamten ^erfonalä im

^uftiäminifterium unb ber [ämtüd)en 35eomten Xe^eians, enblid) $8e^

jeitigung bes Qmeri!onijd)en J^nongrote öcrlaugte, ber, beiläufig be=

merft, in {jeftigem ^onflift bem ruififcljen ©efanbten gegenüberftanb.

S)ie englifcljen Leitungen, bie neben ben ruifi)d)en am au»iül)rlicf)[ten

über bieje äöirren berid)teten, melbeten fdjon am 14. ^uli, ha^ ^^tiii^

(Balax eb faulet}, ber S3ruber bes abgefelten 3d)o!)§ 3}tol}ammeb 5lli

(ber au§ Dbejfa berfd^rDonb unb \\ä) je|t in äRarienbab befinbet), in

offener S^ebellion an ber türüfc^en ©ren^^e [tel)e. '3)iefer ^rin§, ber 1904

Ö)ouberncur in Suriftan luar unb im folgenben ^aljr gegen ben 3d)al)

rebellierte, l)at nun, mie ein ()eutige§ Seiegramm berid)tet, ä)iof)ammeb

9(li ipieber pm §errfd)er ausgerufen. 3"3^^^f<i)^^^ '^^^^ M"t Seped^bac

niieber als SJtinifterpräfibent nad) Jeljeran 5urüdge!ef)rt, unb einer ber

|yut)rer ber 9^eüolution, bie ä)iof)ammeb 2{li ftürgte, Serbar Stffab, ift

au§ ber Verbannung ^urüdgerufen morben, um ben 5(ufftonb nieber-

gumerfen. ^^^erfien ftel}t alfo tüieber öor einem 'Sürgerfricge, unb bie

3u[tänbe fdjeinen fd)limmer ju liegen, alö beöorüxußlanb unb (Jnglanb

es auf fi(^ nafimen, für gefunbe ftaatlid)e 5ßerl)ältniffe in ^erfien (Sorge

gu tragen. dJlan mirb fid) bem 3d)lu^ nid)t entgiefien fönneti, ha^ bie

9Jcittel, bie fie in 5(nn»enbung brad)ten, jebenfallÄ bie ridjtigen nid)t ge=

mefen fein fönnen.

2ef)r unerfreulid) fcl)en aud) bie 5?er^ältniffe auf ber S3al!anl^atb*

infel au5. Von 3)contenegro mirb oI}ne 3^^^^^^^ ß"^ unef)rtid)e§ Spiel

getrieben unb ber 9(ufftanb in ^llbanien mciter gefd)ürt. ^äf)renb

frü{)er bie Stebotte fid) auf hcn 3?orben befd)ränfte, ift fie fe^t aud) im

füblidjen ^tlbanien ou5gebrod)en. 5(ud) "oa^ treiben ber 53anben in

9.%5ebonien gel}t loieber an. 2)aäU fommt, ^a^ bie Süilei gcrabc je^t

empfinblid)e Vertufte in Slrabien erlitten "fjat, tro ber ^ieg SJJenfdjen unb

öelb öeräe{}rt. ^af^ bie Sürfei unter biefen Umftänben gemiß uidjt bie

2(bfid)t getrabt l}at, 932ontenegro ju bebrol}en, unb bafs fie (Srljaltung be§

f^rieben^ in ITcasebonien unb frieblidje Vcrftäubigung mit 'Qcn ^^(Ibanefen

äu erreidien bemüljt ift, entf|)rid)t fo fe()r if)rcn ^ntereffen, hal^ an ber

5lufrid)tigfeit iljrer ^riebcneliebe nid)t ge§locifeIt merben !ann. 5Iber

munberbar märe es nid)t, menn fie fdjlie^lid) bie Öiebulb üertöre unb

bem getüiffenlofen Sireiben, ba§ üon föetinje ou§get)t, ein energifd)e§

quos cgo! entgegenfe^te.
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^ei flQöijdje ^ournaliftenfonQrefe in ^^elgrab l'jat mit jäf)eni ä^ife=

flong geenbet. 5Inf eine 3f?ebe be§ ruffifdjen SSertreter§ S3a[d}ma!om

it)ax oii§ 9?ürfjid)t auf bie antfeienben ^olen bie bom ^rogromm öor*

gefef)ene rujjifdje 9JationaII)l)Tnne nid)t gejpielt tporben, tuäljrenb ber

borouf folgenbe poIni[d)e 9ftebner bie unextjörte Staftlojigfeit beging,

für ha§> fortfallen ber ruffifdjen §t)mne auSbrüdlid) §u ban!cn unb

bonod) bie S)lufi! intonierte: „yiod) ift ^oten nid^t berloren". 3ämr=

lid)e 9?uffen Iiaben in begreiflidjer (Erbitterung ha^' ^3an!ett fofort ber-

laffen, unb eg lä^t fid) benfen, tt)ie bie Kommentare ber ruffifd)en treffe

über ha§> „SSelgraber ^njibent" lauten:

„$ßir I)aben, fd)reibt ber „(^olo§ Wco§i\v)^", un§ fd)on nad) bem

^rager .Kongreß fel)r ffe^itifd) ber iöegeifterung gegenüber gezeigt,

meld)e bie :poInifd)=ruffifd)e 5(nnä!)erung {)erborrief. SSir fatjen in ber

realen SSßir!lid)!eit bagu feinen |jra!tifc^en SSoben, fo aufrid)tig auä:} bie

^olnifc^en Stränen fdjicnen, ir)eld)e bamaB auf bie SBeften ber gerüfjrten

Soffen floffen. 3e|t fjaben bie SSetgraber Sage bemiefen, iia'^ mir mit

unferm Sfepti^i^muS red)t Ijatten mie forgfältig aud) bie ^olen

iljre mafjren (£m|3finbungen 9f?u^Ianb gegenüber berbergen, fie bred)en

bod) burdi unb fdjreien uns an, bieHeidjt gegen ben SSilten meiter=

blidenber ^olitüer, bie einfefjen, ha'^ bie 3eit für offenhmbige ^einb=

feligfeit nid^t günftig ift unb bo^ e§ borteiIf)after ift, bie ruffifdie ®efel(=

fd^aft in angenehmer Säufc^nng gu er{)atten.

®o§ 33elgraber ^^^ä^^^^t ^^^^ i^Id) ein unermarteter 3lui^brud),

ber mit einemmal 'oa§> 58ilb ber mof}ren „po(nifd)en Sol^alität" unb

i:^rer „freunbfdjaftlidjen ©efü^Ie" für 9f?u^Ianb geigte. S^Jun, mir banfen

oud} bafür. (S§ ift beffer, genau §u miffen, mit mem man e§ gu tun t)ät

3Bir mußten eg fd)on frü{)er, aber mon barf mot}I ^offen, ha^ e§ je^t

aud) bie 33Iinben einfetten tuerben."

^l^nlid) fdjreibt bie ruffifd)e „^^eter^burger 3eitung":

„fortan loirb fein 9?uffe, ber fein ^^aterlonb lieb (jat, allftabifd)e

Äongreffe jemals befud)en!"

®a§ ift fel}r bitter, entfprid^t aber einer 3BirHid}!eit, bie ^ol^r^

Ijunberte olt ift.

^a§ bulgorifdje -^l^arlament T)at nunme()r bie ^erfaffung§änberung

angenommen, bie bem Qaxm ^'^^'^i^ianb ^a§> 9^ed)t erteilt, mit SBiffen

feiner 9ftegierung (SJeI)eimberträge abpfdjlie^en. ^a§ Urteil ber ruffifd)en
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greife ftefjt biejer 3:atfa(f)e unjid)er gegenüber, bod) überwiegt ha§

fSöllia, unfid)er liegen bie SSerljältniffe in ^^ortugal. 3w"öcl)[t

befjauptet bie regierenbe republi!anifd)e ^^ortei nod) i^re dJlatijt. 2Iber

e^ fragt fidj, tuie lange "oa^ banern niirb, ha bie monard)i[tifd)en $or=

teten, äJ^amieliften unb 9J(igueli[ten, fid) 5ujammengej'd}Iofien !^aben,

imb im Sanbe jelb[t bie 9^e|)ubli!aner eine Sllinorität bilben, bie §ubem

bie mödjtige (55ei[tlid)!eit unb bamit aud) bie grauen gum Öiegner {)at.

®er 14. ^uH ^Qt in ^ari§, abgefelien üon geringfügigen ^ramallen

mit ben 3(narcl^iften unb 5Intimüitari[ten, ban! bem entfd)Ioffenen

(5d)u|, ben ^olijei unb Slrup^en boten, unb bem l^raditüollen äöetter,

einen tüürbigen S^erlauf genommen. Stber aud) an biefem nationalen

gefttage f)at eä nid)t an (Sabotage gefel)lt, unb \e\itjex {)at jeber neue

2;ag weitere SfJadjriditen über gerfdjuittene 2:eIegra|3'f)enbräT}te unb SSer=

fud)e, ©ifenbal^ngüge §u üemid)ten, gebrad)t. 2)ie „^. 3." gibt a\§> „SSilong

ber (Sabotage" 2611 gälle bon 3erftörungen am 6ifenbaf)nmoteriaI an

unb füf}rt bie SSermilberung, bie au§ biefen3af)len f|3rid)t, auf bie 9Jiajfen=

begnabigungen gurüd, bie be!anntlid) feit einer 9ieit)e bon 3^^i^^^ ^^^

9f?egel gemorben finb. 3lber mie lä^t fid) erirarten, ba^ eine rabüal

foäialiftifd)e 9?egierung anbere grüd)te erntet?



21. ^i 1911. (Seneömiaung Der aieöiemna^oorlaße auf >attbemng ber ^Serfaf^ung burc^ b« bul-

garifcf)e 9?ationaIoetfammlung.

22. afuli. einäug 9KoIianttncb Stti« in SlfterabaD.

23.-25. 3fuü. SSränbe in ffonftantinopet.

26. SuU 1911.

SBof)l nur jelten finb ac^t Sage don fo bebeutfamer unb fo öiel*

fettiger 2Bid)tig!eit gemefen, tüie fie bie f)inter un^ (iegenbe SSodfje ge=

bradEit I}at. ^or allem: in föngtanb i[t bie (Sntfd)eibung gefallen in ber

großen fonftitutionellen ^rage, n)eld)e Unterl^ous unb Dbertjau^, yjiini-

[terium unb unioniftiidie Koalition trennte. 9?ad)bem bo§ Dbert)au§

einftintmig bie SSetobill mit ben für ha§> Unter^au§ unannei)mbaren

Stmenbementg dotiert i)atte, ipanbte fid) Tli. Sl^quitt) an tönig ©eorg

mit ber Söitte, i{)n §u ermäd)tigen, fo Diele ^eer§ §u ernennen, aU

nötig feien, ben äBiberftanb bes Dbert)aufe^ §u bred^en. ®er Äönig

ftimmte bem Slutrog gu, unb barauf rid)tete St^quitl) ben folgenben 23rief

an ben ^üf)rer ber Unioniften:

10. 2)otüning ©treet, ^uü 20. 1911.

Sieber m. 33alfour!

3d) fjalte e§ für f)öflid) unb richtig, bedor irgenbmeldje öffent*

lid^e 6ntfd)eibungen ange!ünbigt merben, (Sie miffen gu laffen, tute

tüix bie |3olitifd)e Sage beurteilen. Söenu bie ^arlament^bill in ber

gorm, n)eld)e fie je|t angenommen l)at, in ha^ §au§ ber ß^ommon§

gurüdfommt, loerben mir genötigt fein, ha^ §au§ gu bitten, bie 3lmen=

bementS ber Sorb§ ab5ulel)nen. Unter biefeu Umftänben mirb, falB

e§ nötig merben follte, bie Siegierung bem S^önige raten, don feiner

^rögoratide (55ebraud) gu mad)cu, um ju erreid)en, ha^ bie Silt im
m e f e n t li d) e n in berfelben f^orm, in meld)er fie ha^ Unterfjauö der=

tie^, §um QJefe^ mirb, unb Seine SJ^ajeftöt l^at gerul)t anaubeuten, ba§

er eö für feine ^fUd)t tjalten merbe, biefen 9?at anjunetimen unb hanad^

^u t)onbeln. ^t)r anfrid)tig ergebener

§. §. Stgquit^.
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(S§ I}oben hanad) erregte 5?erjammlungen im 'ipalQiS San§botr»ne

ftattgeiunben. Sauge fditnonften bie fflfJeimmgen I)m imb ^ex, e§> lüurbe

öiel utib erregt gei|3rod)en. ^a aber Sorb SanSbomne erflärte, iia^

nuntnef)r jeber $ßtber[tanb öergeblid) jei unb einen 9}iangel an 5W)tung

gegen bie ^rone bebeuten lüürbe, lö^t \\d) niii)t mefjr baran gineifeln,

ha'^ bie 2orb§ fi(f) bem SBilten be§ ^öntg§ unb be§ Unterlaufet fügen

werben. 9?atiirli(^ unterbleibt bonn bie (Ernennung neuer '])^eei§, unb

'öaS' ift für bie Sorbe tpotjl ba§2Sefentlicf)e. ®enn tt)er ntog mit @i(f)erf)eit

borf)erfogen, mie longe bie 9?egierung bon Wx. 3l§quitf) unb feinen

©efinnungegenoffen bauern wirb, ilommen aber einmal bie Hnioniften

on§ 9htber, fo liegt e§ in il)rer i^onb, \ehen ©efe^e^antrag burcl)3ufe|en,

ber il)nen gefallt, ba bo§ §au§ ber Sorb§, noc^bem bie Überfd)tt)emmung

beefelben burd) rabüale ^eer§ abgetDel)rt ift, unter allen Umftänben

mit einem unioniftifc^en i^abinett §anb in ^^anh gel)en mirb. 2)ie 355anb=

lung, bie bebor[tel)t, ift alfo weniger tiefgreifenb, al§ in ber ^olemif

ber Parteien bargelegt würbe. §at eine ^rin3i|)ielle 2)emo!ratifierung

ber englifd^en 58erfaffung auc^ oI)ne allen S^^eifel ftattgefunben, fo

trägt biefe bod) me^x einen zeitweiligen 0I0 einen bauernben 61)ara!ter.

Sie mu§ unter einem .Kabinett mit unioniftifdjer 9JZajorität gum <Btet)en

gebracht werben !önnen, unb e§ lä^t fid) annel)men, ha'^ in ber |)ome=

rulefrage gel)eim gehaltene SSereinbarungen gwifdjen '$Rx. Wqniil) unb

Tix. 93alfour erfolgt finb, weld)e bie @efal)ren biefer ilongeffion wefent=

lid) minbem. 9Im 9)lontag ift e§ bann nod^ einmal p einer wilben

©jene gefommen, bie wenig mit bem ^Inftanbe oereinbar ift, hen bie

„SJhttter ber Parlamente" für fid) a\§> felbftberftänblidje S8orau§fe|ung

in 51nf^rud) nimmt, ^ie D^pofition l)at 9}h. 21§quitl) burd) wüfte§

@efd)rei nid)t gu SBorte !ommen laffen, unb ber ©peafer mu^te bie

Si^ung fd)Iie^en. 91n ber oben bargelegten :politifd)en Situation ift

freilid) bamit nid)t5 geänbert.

5)a§ gweite l)iftorifd)=politifd)e (Sreignil ber 2Bod)e ift bie 21nnol)me

be§ 9(?egipro5ität60ertrage§ §wifd)en ^anaba unb ben 58ereitiigten

(Staaten ourd) ben Senat in 2Bafl)ington. 2ßir oeräid)ten, über bie Trag-

weite ber Xatfad)e gu bi§!utieren. ^ebenfalls fül)rt fie eine neue Sage

in bie ®efd)id)te 5tmeri!a§ ein. ®er Sd)Werpun!t be§ politifd)en Seben§

beginnt fid) gu öerfd)ieben, imb bie folgen, bie gewife nid^t bon l)eute

auf morgen an§ Sic^t treten werben, bleiben abzuwarten. SSir finb nid)t

ber 9}?einung, ba^ (gnglanb (SJrunb i)Ot, fid) borüber gu freuen; aud^
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ift [a aühelaxmt, ha^ bie Don fönglonb gefüfjrte treffe alleg ^en!bare

getan i)at, um tiefen Stusgang abgutrenben.

©in britte§ ©reignis t»on unberedjenbarer ^iraglueite i[t bie dlü&

!el)r be§ enttljtonten (B<i)alß bon ^erfien, Wloijamme'o 5tli, a\§> $täten=

bent auf ben öerlorenen %i}Xon, ben j;e|t fein unntünbigcr ©o!^n unter

ber 9?egentfd)aft be^ ^^-injen 9^afr-el=9}lul! einnimmt. ©§ ift fet)r fraglid),

ob ha^: ®rfcl)einen be^ (Bd)at) nuf ^erfifcl)em SSoben a\§> eine Überxafciiung

gu betraditen ift, ober ob eö fid) um einen bon langer §anb oorbereiteten

unb nad)fid)tig gebulbeten 3(nfd}tag I)anbelt. ®er Sd)al) ift nid)t eben

eine fl)m|.iatf)ifd)e ^erfönUd)!eit. %\§ er am 16. ^uW 1909 flüd)tig

Seljeran berlaffen mufete unb unter ruffifc^er ®§!orte nad) Dbeffa ge=

leitet mürbe, ^aben i^m mo:^l nur menige nad)getrauert. @r mar gemalt^

tätig, graufam, unguöerläffig. 3lt§ er am 23. gebruar 1907 feine Ü^egierung

antrat, oerf^rad) er, feinem Sanbe eine S^erfaffung §u öertei^en, unb ba§

ift gemife nid)t auf ben 9^at ^ufelanbg gefd)e:^en, ba§ fe^^r mo:^I mei^,

mie un:^attbar auf bem I)aIbnomabifd)en Soben ^erfien§ ein SSer=

faffungöleben ift. ßs muffen anbere (Sinflüffe gemefen fein, bie ben

(Bdjat) in fein fd)led)t beredjuete» ©tjftem brängten. SSie bem auc^ fei,

am 20. £)!tober 1907 na^m 9Jlo:^ammeb 2tli bie üom ^^liebili^ au^ge^

arbeiteten (55runbgefe|e be§ neuen fonftitutionellcn ©taate§ an. ($r

I)at fie am 23. 9Zoöember be^felben ^afjreg unb 25. Januar 1908 be=

fdimoren, eg aber fc^on im gebruar 1908 nid)t für mögtid) get)atten,

bei biefemöibe gu bleiben. ^er93ZebjIi§ marb aufgelöft, unb im Dt'tober

1908 ertlärte ber (5d)at) bie S^erfaffung für nid)t ejiftent. 9^un mu^

mo:^! au^brüdüd) T)erborgef}oben merben, ha^ itt biefen ^onflüten

gmifdjen (Bä^at) unb Parlament Süi^Ianb ben <B<i)at} unterftü^te. SJJan

fal) au§ guten (^rünben in Petersburg ben |)erfifd)en Parlamentarismus

mit fe^r f!e|jtifd)en 5(ugen an. ®ann aber !am ha^ ruffifd)-engüfd)e

2lb!ommen, ha§> ^erfien in gmei (Sinflu^fptjären, eine nörblic^e ruf=

fifdje unb eine füblidje engüfd)e, ^erlegte, in ber 3Jlitte aber eine quafi

felbftänbige 3one befte:^en lie^, bie unter bem !ombinierten föinflu^

beiber 9Jläd)te ftanb. (£S mar bie tonfequenä biefer 2;atfad^e, ba^ im

^|)rit 1909 Üiuffen unb (^gtänber iT)re 3:rup^en, bie einen in ben 9fJorben,

bie anbern in ben ©üben ^erfienS einrüden liefen, unb ha^ unter bem

übermiegenben ®influ^ föitgtanbS ^iu^tanb nunmel^r fein biSl^er einge=

l^oIteneS ©t)ftem aufgab unb ben (Bdjai) nötigte, iid) mieber §u bem

bon ©ngtanb geforberten fonftitutionellen ©t)ftem §u befennen. ®aS
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Qejrf)Q() im äliai 1909; am 15. ^uli aber nm^te aJio^ammeb Stli fiücf)tig

^erjien berla[)ert. @§ [d)ien bie gejamte D^Jation \id) gegen t()n ert)o6en

5U l)aben. 2tu§ tnelcfjen ßirünben, mog unentfdjieben bleiben. 3Bir

f)aben ba§ SJiaterial nid)t, um barüber mit ©id)erl}eit gu urteilen. 5(ber

feit ber ©(f)al) in £)bef[a gute Unterfunft unb unter bem 2)rucE beiber

„(3d)u^mäd)te" eine ted)t anfet)nlid)e perfi[d)e ^enjion ert)a(ten i)atte,

begannen bie fonftitutionellen ©j^erimentc in ^erficn einen (S{)ara!ter

an5unel)men, ber itjnen immer met)r bie (St)mpott)icn ber ^erfer entzog.

Tian fütjite fid) unter einer g-rembljerrfdiaft [tetjen, unb obgteid) aud) in

2;el)eran fein ^^üeifel borüber bc[tanb, ha'^ fRu^lanh unb (Snglanb im

(^nmbe biöergierenbe ^ntereffen üerfolgten, ha^ 9^u^tanb bnuernb im

5ßorben gu^ foffen, ©nglanb fid) eine (Strafe burd) ^erfien nad) ^n^i^H

fid)ern unb öor oHem bem burd) ^erfien gel)enben SBaf[ent)anbet ein

©nbe mad)en molltc, mor mon bod) meber !Iug nod) encrgifd) genug,

ber cnglifd)=ruffiid)en ^^oliti! eine |)erji[d)e entgegenguje^en. %üi bie

beiben „@d)u|mäd)te" aber mar ha§> Problem, burd) ein (5t)[tem gegen^

feitiger 3uge[tänbnifj'e üor allem ouf S^often ^erfien§ ha^ eigene ijnterefi'e

gur 63eltung gu bringen. 2)a^ "^alix'ehWuil 9?egent mürbe, mar ber

§(uöbrud be§ Slompromi[fe§, ber §mi[d)en ben Kabinetten bon @t. ^ame^

unb '^setergburg [tattgefunben f)atte. ©eit ^^eginn beö laufenben ^atjreä

aber f)atte fid) bie Sage infofern geänbcrt, aU in ber ^rage ber (5ifen=

baI)n!on5cffionen unb ber f^inangbermaltung bie ^ntereffen ©nglanb^

unb 9iu^Ianb§ fid) §u trennen begannen. ®§ tie^ fid) er!ennen, ha'^ man
gmar ben ©d)ein be§ unbebingten 3ufammenftel)en§ aufred)t §u ert)atten

bemüT)t mar, in 3Sir!(id)!eit aber entgegengefe^te ^ide üerfolgte. 9tn

ben in ^erfien fte{)enben ruffifd)en 2rup|3en ^atte man in Sonbon feine

^reube, in ^eter§burg nid)t an ben S3emü{}ungcn englifd)er ^ribat^

perfonen (bon benen man glaubte, ha^ fie bon ^Domning ©treet au§

unterftü^t mürben), p leitenber (Stellung in ber pcrfifd)en ^^inan^^

bcrmaltung ju gelangen. (Snbtid) !am al§ neue§ (Clement ein ameri^

!anifd)er ^'^Ti^i^attiann, dJlx. (SI)ufter, mit feinem ©tabe fiinju, bem

man englifd)erfeitä für nötig I)ielt, größeres (Sntgegenfbmmen gu geigen,

al§ ben ruffifd)en SBünfd)en entfi^rad). Um biefe ^ext mürben bie

bereite früf)cr aufgetaud)ten @erüd)te lebenbiger, bafj 9Jiof)ammeb 5t(t

fid) mit ber 5(bfid)t tragen lönnte, nad) ^erfien 5urüd5u!et)ren. ®r i)attc

bon ber ruffifd)ena?cgierung bie (Srlaubni^ erf)atten, nad) Cfterreidjifd^^

S5aben gu reifen, um fid) bort einer Kur gu unterhielten. 3tu§ S3aben
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aber derjctimonb äJJo^^amtneb ^Hi eines ]d)önen %aQe§>, unb je^t \\t er

Qtt ber fübö[t(icf)en ©de be§ ^afptfc^en Meexe§> ouf ^jerjiidjem 33oben

gelanbet, l^eutc bereits unter ungel)euerem ßulauf in 5(fterabab, fitneifel*

lo§> entjd)Iofjen, üon bort nad^ Sefjernn ju gietjen. ©nglanb unb 3htB=

lonb aber {)aben erftärt, ha'^ fie jeinem Unternetjmen böllig neutral unb

nur beobad)tenb gegenübcrftefien toürben. ®a^ babei bie (5m|jfinbungen

beiber SOMdjte biejelben jinb, er]d)eint un§ 5iDeiferf)aft. ^}?uJ3lanb !ann

mit ^ug unb 9^ed)t auf bie 2)onfbar!eit 3Jiof)ammeb 9{(i§ red)nen. ©r

mirb ntd)t§ bertt)eigern, tva^» it)m bie (SJunft be§ ©oftfreunbeS in Dbej)a

fidlem !ann. ©elbfterl)attung f^eifet jefet bor allem ba§3ief jeineS SebenS,

unb bie !ann it)m 9?uf3lanb meit bejjer a(§ (Snglanb gemät)rleiften. "S)a§

perfifdje SSoI! aber ]d)eint lieber ben ^ef^otiSmu« eineS ^Mnm§> a(§ hen

eines fomplisierten SSertretungSförperS tragen ju loollen. 2{Ue SSat)r==

fd)einlid)!eit f|3rid)t bafür, 'oa^ bem fonftitutionellen ^crfien jeine 3:ru|)pen

unter hen §änben gujommenfdjmelgen lüerben unb ba^ ber ©ieger in

ber ^er[ifd)en ^rage — loie e§ ja ber ^fJatur ber ^inge ent[|jrid)t —
9ftu^Ianb fein mirb.

9}^it großer 2eilna(}me ijahen mir oon bem furdjtboren Ungtüd

oernommen, ha§> l^alb S^onftantinopel in einen 2;rümmerf)oufeu ber=

monbelt ijai. S)a§ fd)mer[te babei ift mot)( bie gefät}rlid)e SSermunbung,

bie ben tapferen ©d)eit)!et ^afd)a betroffen I)at, ben — mie man mol^l

fagen barf — beften Mami ber Sürfei, beffen (Energie unb ^Patriotismus

gerabe je|t notmenbiger fdjien alS je. 2Bir f)offen unb münfd)en itim

batbige ©enefung unb ber 3:ür!ei ein (5nbe beS ^arteifiaffeS, ber fo

entfe|tid)e ^rüd)te getragen I)at.

2)ie SSer^anbhmgen §mifd)en §errn (£ambon unb §errn o. ^iberlen^

SSaec^ter fd)einen, nad) bem ungel}euren Särm gu urteilen, hen ha^

englifc^-fran5öfifd)=ruffifd)e ^re^onfortium ert)ebt, einer @ntfd)eibung

not)e gu [te^en. ^ie 2;elegramme, bie ,<perr SSeffelipi au§> Sonbon ber

„S^omoje Söremja" fd)idt, bieten bem fenfationSlüfternen ^ublifum eine

poIitifd)e (Snte nad) ber anberen, mie 5. $8. bie Iäd)erlid)e 33e{)auptung,

boB ^eutfd)Ianb öon ^ran!reid) ben S5er§id)t auf fein i8or!aufSrec^t

in betreff beS ^ongoftaateS berlangt f)obe, moran natürlid) nid)t §u

ben!en ift. ^er ^ongoftaat ift be!anntli(^ als folc^er üül!erred)ttid)

gefidjert, unb in ^Belgien ben!t niemanb baran, biefe geniale ©diöpfung

Seo|3olbS IL preiszugeben. (Sollte ober miber olle SSofjrfd^eintid^feit

33etgien einmol biefer @olbgrube überbrüffig merben, fo ift mof)t nic^t
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barnn ju gitteifeht, bofe uid)r nur ivauäöiijdie unb beulicf}e, jonbern bor

allem engli|d)e 5(njprüd)e in ben 5ßorbergrimb treten iDürben, unb e§

tonnte bann iel)r fraglid) fein, ob (Sncjlanb einen cjrö^eren il^orteit burd)

eine 58er|"tänbigung mit S^euti'dilanb ober mit granfreid) finben lüürbe.

äBoju alfo bie ©rregung über eine /^-roge, bie als 3^'^i^^^i^''P^ob(em

ben!bar, in ber (^cgentnart aber nur a(§ nid}tej;i[tent be5eid)nct luerben

mufe? 2Iu| bie .öi^tpelle, meiere burd) bie fran^öjifdje ^rejfe §iel}t, iüollen

mir nid)t nätier cingetjen. Verlangen bie ^v^'an^ojen 9^üc!!e!)r §ur 5(!te

Don 9(lgecira5, jo mögen jie bie Sd)auia unb ß^ajoblanca räumen unb

alle S[Ra§rege(n rüdgängig mod)en, burd) meld)e fie bie 35e[timmungen

über bie Drganifation ber ^<oli3eitrup:pen überjdiritten Ijaben. 2(ber

e§ miberftrebt un§, bier bunbertnml (gejagte? ,^u mieberbolen. 2)ie

Zumutung, boß loir in biefer ganzen 2(ngelegenf}eit bie 9ioüe bes be=

trogenen unb betrügenben Slugurn ipielen !önnten, ift §u ungefjeuerltd),

a(§ baß fid) annelimen ließe, bie grangofen fjötten fclbft ern[tlic^ baran

gegloubt. %ud) [eben mir nid)t im Zeitalter griebrid) Söilfjelmg IV.,

fonbem im ßeitalter 3Sirf)e(m§ II. (S§ ift besbalb ein ungebeurer ^rttum

fyranfreid)?^, menn e^ meint, burd) ha^ [tete 9(u§ipielcn be§ ^^^"^^ feiner

^-i^erbünbeten bem ©ang ber ^erl)anblungen eine Beübung ,3u geben,

bie 2)eutid)lanb ^u einem id)im^iilid)en ^iüd^ug nötigt, ^m öegcnteil,

auf biefem SBege fönnte allerbings bie bi§{)er bnrd)au§ ruhige unb

freunbfd)aftlid)e 58ert)anblung einen gereiften (£bora!ter annel)men,

ber ben fd)Iieß(id)en 5^u5gong ernftlid) gefät)rben müßte.

^m Slugenblid mirb in f^ranfreic^ unb in ber ^um obcncriüäf)nten

Äonfortium gel)örenben eng(ifd)en unb ruffifdien ^^reffe antibeutfd)eö

iTapital a\x§> ber 9iebe gefd)Iagen, bie ber 3d)apan§Ier 2Iol)b ©eorge

am 21. 3uli im 3}tanfion §oufe ge()alten I)ot. dMn i]at baraug eine

englifd)e 2)rot)ung an unfere 5(breffe I)crau§lefen mollen unb fid) beeilt,

in biefem 6innc fommentierte 2(u§5üge burdi ben 2:elegrapl)en in alle

äBelt §u oerbreiten. ^e^t liegt ber offizielle Xe^t biefer 9\ebe bor un§

unb fie lä^t fid) mo^I am beften boi^in d)ara!terifieren, ha% wenn man
überall, mo (i^roPritannien gefagt mirb, 2)eutfd)lanb fe|en mollte,

biefe 9^ebe mörtüd) fo oon unfercm Staatsfefretär bc§ 9\eid)§fd)a^=

amteS bor bem beutfd)en 9f?eid)§tage gel)alten merben !önnte. 9(ud)

mir !önncn mit Stolj barauf blirfen, mie 3Bof)Iftanb unb Unternel)mungg=

geift bei un§ mad)fen. 3(ud) mir erbliden in bem fteigenben 2Sof)lftanb

anberer (Staaten einen SSorteil unb fönnen mit 9Jtr. Slot)b (George fagen:

£ cf) i e m a n n , Xciilidjlanb 1911

.

IG
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„9nie§, tDa§ §um (5jebeif)eii ber SBelt beiträgt, i[t unjer ^vntereije, aüe'^,

lua^ biefe» @ebet!)en fd)äbigt, i[t ein ^erluj't für un§." ®er ^ajfug ber

SRebe ober, ber gu fo bieten mißgünstigen ^Kommentaren 3(nIoß gegeben

I)Qt, loutet, menn mir ®entjd)Ianb ie|en, wo (Sngtanb [tef)t, fotgenber-

moßen:

„3d) glaube, baß e§ im l^ö(i)ften ^ntereffe ni(i)t nur unfere^ S5oter=

Ianbe§, fonbern ber SSelt liegt, baß ®eutjci)tonb ouf jebe QJefa{)r i)in

(at all hazards) feinen ^lotj unb [eiti 5ln]el}en unter ben ©roßmäd}ten

befjanptet. ^eutfd[)lonb§ mäd)tiger (Sinfluß I}at mel^r a[§> einmal üi

ber $8ergangenl)eit unfcfiöpare 2)ienfte ber ©adje l^umaner ^reif)eit

geleiftet unb !ann e» noct) in ber 3u!nnft tun. @y t)ot me!)r al§ einmal

in bergangenen 3eiten Mäd)te, bie mandimal nur aU^u geneigt jinb,

biefe ^ienfte gu bergejjen, öor gerfd^mettcrnben 9^ieberIogen, ja bor

nationoler SSernid)tung bemaljrt. ^d) mürbe große Dpfer bringen,

um ben ^rieben §u erl)alten, unb id) [elje nid)t§, ma§ bie Störung guter

internationaler 58e§iet)ungen red)tiertigen mürbe, c§> feien benn ^^rageu

bon größtem nationolem ^i^tereffe; follte un§ aber eine Sage aufge^

nötigt merbeu, in meldjer ber ^-riebe fid) nur erl)alten ließe burd) ^lufgabe

ber großen unb mof)Itätigen (Stellung, bie ^eutfd]lanb burd) .^al)r(}unberte

boHer §eroi§muy unb boller ©roßtoten errungen l)at, follte ®eutfd)tanb

in f^rogen, bie feine Seben§intereffen angeben, beljonbelt merben, oB

märe e§ nid)t bon SSelong im 9f?ate ber 58öl!er, bann — ba§ foge id) an§=

brüdlid) — märe ber griebe um jeben ^rei§ eine unerträglid)e ^emü=

tigung für eine große Station mie bie unfrige. S'Jationolc @t)re ift !eine

^orteifroge. 2)ie <Sid)erl)eit unfre§ großen internationalen §anbel§ ift

feine ^orteifroge. ®er griebe ber SBelt ift am beften §u fidjem, menn

olle Stationen reblid) ba§ erfüllen, ma§ SSorau§fe|ung be§ ^rieben§ ift.

SSeil id) ber Überzeugung bin, boß bie ^fJotionen beginnen, fid) beffer

gu berftel)en, hen gegenfeitigen @tanb|jun!t forgfältiger ^u ermägen,

meil fie geneigter finb, rul)ig unb ol)ne Seibenfd)aft gu berl)anbeln, bin

id) ber 9Jleinung, ha^ §mifd)en l)eute unb bem nödjften '^ai)xt nid)t§

eintreten mirb, mo§ einen S^eidjSfinangminifter nötigen fönnte, nid^t in

ben 9^uf einäuftimmcn, ber bem fortbouernben @ebeil)en ber 9\eid)g=

finongen gilt."

£lot)b ©eorge fprod) bon ©ttglonb, unb jeber @taat§mann in ber^

ontmortlic^er «Stellung mirb, mie mir e§ l^ier ber 5llnfd)aulid)feit megen

getan l)oben, biefe 9^ebc äBort für Sßort für fein Sßol! in 9(nf|jrud)
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Tiet)men. 2öir jinb be§f)alb lüeit entfernt babon, barin eine ^rot)ung §u

feigen. ®a^ £Iot)b ©eorge feinen Dptimigmuö nur auf ein ^al)r au5=

bel^nte, erüärt fid^ au^ ber Sotfacfie, ba^ bon feinem bie^iö^rigen SSubget

bie 9fiebe wax unb er nädjfteg ^a!)r ein neue§ öorgulegen t)ot. ®ie (5(i)Iüffc,

bie on biefe Serntinierung ge!nü|)ft tüerben, finb alfo burcf)au§ unhaltbar,

©obiel un§ befannt ift, liegt gmifcfien uns unb ©nglanb nidjt ber geringfte

Slnla^ gu einem ^onflüt. 2)a§ äöettern ber englifd}en, antibeutfdien

^repiiquc unb il)rer 9}tääene fenneniuir aber feit nief)r a(§ jefju^aljren.

6ie I)at un§ in nod) gan^ anberen 3:önen bcbroljt aly tjeute, unb uns

hod) nie öeranla^t, auc^ nur einen (ScEiritt bon ber eingefdjiagenen $8af)n

abjumeid^en. SSäre bie eng(ifd)e 3^egierung il)r SBerfgeug, fo wie f)eute

ber „2;emp§" beniüljt ift, bie fran^öfifdie gu bem feinigen gu mad)en, fo

^ätte fd)on lange ein äßeltfrieg nid)t nur (Snglanb unb un^3, fonbern gang

(£uro|)a unb 5(meri!a in S3ranb gefegt, ^ber Seitartüel finb feine ^a^

nonen unb Stafelreben feine ©iegeSbuHetinS. SBeber bie einen nod) bie

anbern entfdjeiben über bie ^^funft.

(Sinen gang befonber§ lä(^erlid)en (Sinbrucf aber mad)t e§>, wenn

man in f^ranfreid) fid) bemüf)t, unfer S5orget}en in ber 3JJoro!fofroge

burd) innere ©d)lüierigfeiten S)eutfd}(anb§ gu erflören, al§ ob bei un§

unb nid)t in ^ranfreid) ber gefamte @ifenboI)nberfef)r burd) berbred)e=

rifd)e 2lnfd)iäge (2000 feit einem ^a^r bered)net ^üe§> be föonftantin in

ber „9?ebue internationale") gelä{)mt lüirb, ai§> ob bei un§ unb nid)t in

"Jranfreid) ber 31ntimilitari§muy unb bie fid) n)ieberf)olcnben Sxebellionen

ber (Seeleute an ber SageSorbnung roören, ber §al)lIofen anbern Übel

nid)t p gebenfeu, bie un§ Sog für Xao, üon ber fronjofifc^en treffe

über bie un^eilüollen ©d)äben ber Quftig, ber SSerwaltung, be§ regierenben

Cliqueniuefen^ zugetragen merben. Unb babei erlaubt man fid) über

bie inneren ©djlnierigfeiten ber 9'?ad)barn bie 2ld)feln gu guden! ^n

bie g(eid)e S!ategorie ge!)ören bie auf ®lfa^-Sott)ringen geri(^teten 3(uf=

reigungen be§ fran5üfifd)en ^^iOtriotiSmus, bie üon ber gefamten fran=

§öfifd)en treffe ge|jflegt tüerben. @o empficf)tt ber „(Sdoir" ba§ 33ud)

bon ©eorge ^ucrocq: ,,I.ci blossuve mal foimeo", ba^ nad) hen üorge^

legten 2(u§gügen oon fläg(id)er fentimentaler Senben^ unb entfd)Ioffener

f^einbfeligfeit ift. S)ie (SI)arafterifti! be§ „(Sdair" aber lautet: „(&§> ift

ein fd)öne§ 93ud), e§ rü!)rt unb i ft ö o 1 1 e r ,<p o
f f

n u n g ! " Unb

pm ©rbauen ber ^^atrioten feine§ (Sd)(age§ ireift er auf hen alten

©olboten l)in, ber ba§ S)enfnwl in SBei^enburg §u I)üten t)at unb jebem

16*
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35efud}er bie folgenbc cr[taimli(i)e ^$^ra]e mieberTjoIt: .,C'est par ici

que partait Napoleon toutes les fois qiril allait en Russie." „2)iej'er

i^ann", j(f)lte^t §en 2)ucrocq, „fennt feinen B^^if^^ ^^^ ^)ot tecfit!"

^ngtüifcfien liegen [irf) grongofen unb (Bpanm in ben .Staaten,

unb eg fcf)eint, tro^ aller SSerfucfie, gu einer 3(u§glei(i)ung ^u gelangen,

nidjt möglid), ha§> I)i|ige 2;em|}eroment ber beiberfeitigen militärifd)en

unb ^ibilen Sßertreter gu gügeln. (Einmal f}aben bie ©panier fid) §u einer

^^Irt 5Ibbitte bequemen muffen; je|t iüirb, ban! bem imqualifigierbaren

'^exfjüiten be§ SeutnantS 2^iriet, mof)I ^ronfreid) baran glauben muffen,

unb njcnn nid)t alleS trügt, tüerben foId)e „3tt)ifd)enfäIIe" fic^ nod) I)äufig

mieber!f)oIen. ®od) luir lüoHen nidjt mit einem SJii^ton fdjlie^en unb

meifen beöf)atb auf eine Unterrebung I}in, bie ein ©emäfjrSmann be^

„^fJeuen Sßiener 2agblatt§" mit .^erni 9?^ne ^^lillet, mof)I bem f)erdor=

rogenbften ber fronjöfifdien Slolonial|3oliti!er, geT)abt l}at. 2)ie dMiotio-

frage mar ba§ Stjema, unb .<gerr SJJillet fagte u. a.: „Selbft an tenio=

toriale ^erönberungen aufeerljalb 9Jlaro!!o§ !ann man beulen in bem

©inne eine§ 9lu§tauf(^e§, etiua burd) 3Ibtretung fran§öfifd)en ^ongo=

gebiete an ^eutfd)Ianb gugunften £amenm§, unb burd) gleid)§eitige

9tbtretung ber gmifdien fran§öfifd)en unb englifd)en ©ebieten einge=

Hemmten (Snüabe bon 2logo. (S§ gibt berartige Kolonien, bon benen

ein «Staat fid) otjue bauemben ^a(i)tc\[ trennen !ann. ^d) möd)te fie

amorptje nennen, ^n bem 9(u§taufd) bon berartigen S^olonien, burd)

ben eine 5irronbierung unb Konzentration be» Stolonialbefi^eg ftatt=

finbet, liegt ein @ett)inn für beibe Seile. Wan fönnte eingetne fogar

gegen fommerzielle SSorteilc aufgeben. S)enn biefe amor|jf)en Kolonien

entf|ired)en ben alten Kontor^ ber foufurrierenben (guro|)äer §ur ßeit

be^ ;primitiben 2;aufd)I)anbel§ mit ben angeborenen. ®iefe rüdftänbige

(Sinrid)tung l)ätte an bem Sage aufgegeben merben follen, on melc^em

burd) bie "berliner Konferenz ha^ 9^ed)t eines Sanbes auf bie §inter=

länber feiner ^^efi^ungen genau beftimmt mürbe. .*geute ift unfere 9?olle

in 2(fri!a eine gan§ anbere. ©ie befte^^t barin, ben 9ieid)tum biefeS 3Belt=

teilet äu entmideln, inbem mir bie ßiöilifation bi§ m§> §er§ feiner Sönber

tragen. ^a§ fönnen nun bie großen S'Jationen nur leiften, inbem fie

i^rem S3efi|c eine möglid^ft fongentrierte (SJeftolt geben. (£§ ift ein

(il)nlid)er 58organg mic bie Kommaffation ber berftreuten ^argellen in

ber Sanbmirtfd)aft. ^nn ober ift 9Jiaro!!o feine berftreute ^argelle.

@§ ift nid)t eine amorphe Kolonie, fonbern bie Sßormauer bon Sllgier
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unb Xuni^, unb 'oa?-> a(gerijrf}4unefiicl)C )3ieid) i[t nid)t irgeubeiuer-

itüolonie gleid) ju ad)ten, bie luir ot}nc großen Sdiaben aud) uerlicteit

fönnten. (S§ i[t bie Verlängerung be» jranjöiiidjen Sterritorium^, e^

ift t^Ieifd) öou un|erem ^leifd) unb S3Iut oon unierem 58tut, e§ i[t 9Jeu=^

f^ranfreid), „La Nouvelle France'", entftnnben nn ber Stelle, an bcr

etnft aud) ba§: S^ömerreid) über» SO^eer f)inau§gett)ad)fen mar. Unb mir

berteibigen 5ngier=2;uni§ in SOtaroüo. — @§ liegt nnd) !eine§tt)eg§ int

^ntereife 2)eutfd)lQnb§, nn^S barin gu ftören. (£'§ f)at ebenfoiüenig tuie

tt)ir ein ^titereffe baran, an bem 5tt(a§gebirge eine ^meite Sßogcfengrenge

5u beiuadjen. ^i^niard fjotte mit feinem überlegenen 55er[tanb guerft

haS» po\xü\ä)e ^rin^ip begriffen, bo^ man un§ freiet 3Bod)§tum jenfeitä

be-? 9)?itte(meere§ gönnen mu^. ^a toir jur (Snttuidlnng unferey afri*

fanifd^en 9^eid)e§, menn nid)t auf bie ^uftimmung, fo bod) menigften^

auf bie iüot}Imonenbe S^eutralität ®eutfd}lanb§ angemiefen finb, fo

muffen mir biefe nad) bem ^^ringip be» „Do ut des" be§a{}Ien; 2)eutfd)-

lanb (o^t mi§ ctma^J teuer qüIjWm, aber fdjtie^lid): Les affaires sont

les affaires, unb mirtfd)aftlid) moHen toir gern Dp\et bringen, ^otitifd)

aber fönnen mir e§ nid)t, benn e^ gi(t bie @id]ert)eit unfere§ afri!anifd)en

5öefi^eÄ."



27. 3uli 191]. tirtläiuiia Jisquitliä im Uuterijaufe über bie 'Dicinonofrntlf-

28. ^uli. ^rbidinffiing bcr S'obcäftrafe iii 5)5ortiigal.

31. ^'uli. Grfolge be» GsJdiafi 9)JofiQmmcb Stli auf vernidiem SSobcn.

3. 9Iuoiift. Untcr5eid)nuiiö be« cnglifdi^amcrtfauild^cn uiib bee franä5jifd)miuerifaniid)en (£d)ieb«»

nertrnaeS.

4. Slufliift. CSrncnnung üoit <Vof)n Seiff)mnu sum nmcrifanifd)en SSotjdjafter in SBcrlin.

8. 91ugitft. 'Olblet)nuno eineä lOiiBtrauenäButuin^ gegen baS S?abinett ?[§quitf) buvrf) baä llntevl)au§

mit 365 gegen 246 Stimmen.

9. 9Iugu)t. "Einnahme beä ^JJifstiauenonotumä burdi baS £ficrl)aii§ mit 282 gegen 68 Stimmen.

10. aiuguft. *^(nna()me ber iBetobill burrf) baS C6crI)oue.

12. 3(ugnft. 9fieberlage 5KoI)ammeb Sllil burrf) bie 33ad)tiaven.

18.—20. Stuguft. (Senevatftreit ber eilenbatjner in Gnglanb.

19. Sluguft. Unterseidimnig bc» bcutfd)»rufiifrf)en Slbfommen» über $er{ieu.

24. srnguft. 'iDcanuel b'^Imoga mirb 5um ^ßraUbcnten bcr Jjortngieiiirfien SRejJubUf geiinitjU.

27. Wuguft. 9}cbe Äoiier SMil^elmf- in .^aniburg über Scegeltung.

30. aiuguft. 2ie 2):Qnier beje^en Sarraid).

31. 9[ugnft. $rtnj Snifuf ,^5äebin, lürfifd)er 2;i)ronfoIger, in SSerlin. ^^cteruburger fflonferenj ä"r

3iebi|ion be§ ruififd^^djinefifdöen SSertrageS. Äonftituierung beS 9(Rimftcriutn8 ©ajonii

in ^o^jan.

2. September. lrntl)ü(!ung hes Steubcnbentmaly in f'OtSbnm.

7.—13. September. Unrnfien uub Jlnmpfe in ^erjien.

9. September. JJiimpfc ber Spanier im JKif.

13. ©eptember 1911.

^n ber 3)taro!!oifxiii£> ift bon bcu fian^öfijd^en 3^^=^

t u n g e n unb f|.ie§ieH öom „Xemp§:" \o biel UTin)aT)re§ unb tenben»

3iö§ %al'iii)e§> üerbreitet tnorben, ha% lüenn einmal bie bolle SBaf)rf)eit

jutage tritt, bie Sefer bicfer glätter ööllig itrteiBIo§ fein müßten, falls

jie i:^ren Seiborganen nod) weiter ©tauben j'd)en!ten. SIber e§ h)trb

hoä) nü^Iid) fein, bie tt)efentlid)ften U n tu a i) r I) e i t e n rid)tigäu=

ftelten. 3i"^öd)ft iuirb betjau^tet, '3)eutfd)Ionb tiabe burd) ©ntfenbung

be§ ,/;pontI)er" nad) 2lgabir bie Düu^jation nnb S3efi^ergreifung (5üb=

niaro!!o§ einleiten sollen. ®a§ ift eine (Srfinbung, bie nid)t ben geringften

tntfäd)tid)en §intergrunb ^at. ^ie 9tbfid}t, eine Ianbe§'^errlid)e Stellung

in 93Jaro!!o ju getrinncn, Ijat feinen 9(ugenblid beftanben, \vot)l aber

i^at S)eutfd)lanb burd) ha§> S^W''^ feiner ^^lagge in Slgabir gran!reid)

borouf ijinujeifen n? ollen, bo§ e§ nic^t geneigt fei, fid) bü^ieren p taffen,
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tüie e» jeit 9ttjd)luj3 beg ^ertrogeg öon ^dgecira^ ö^Q^^^ '^^^i ^^ift bie[e§

SßertrageS unb burc^ llTrtgeI)ung feiner 35e[timmungen j^ftematifd) bon

Jranfteid) berjucE)! niorbcn ift. Um bicicm ßuftanbe ein (£nbe gu mad)en,

[)atte 2)eut)d)Ianb ba^ 3(btomnien bom 9. ^^-ebruar 1909 abgejdjioffen,

ba§> be[timmt wax, Hare SBerI}ältnijje ^u jc^affen unb unferem .^onbel,

fojüie Qubcren rüirt]d)aftlid)en Unternehmungen in SJtaroüo einen

feften S3oben gu rul}iger ©ntfoltung 5u ]id)ern. f^ranfreid) f)at c§ möglid)

gemadjt, burd) ein @ i) [t c m ! o n j e q u e n t e r © d) i ! a n e n aud)

biefe Vereinbarung gu umgefjen, unb id}(ieJ3(id) burd) ben SOMrfd) naä)

^ej gezeigt, baf? e§ bie Söeftimmungen bcr 3(!te bon ^tlgeciraS böKig

übej ^^orb gemorfen l)abe. ^^enn nun ®euti"d)lanb in ben 58erl)nnblungen,

bie nad) 2{gobir nnge!nü|jft Ujurben, |id) bereit geigte, jeinerjeit^ ben

grongofen bie politijd)e (gtcllung in 9)laro!fo gu übcrlajjen, ber jie

pftrebten, fo fonnte bo§ ielb[töerftänblid) nur unter gioei S3orau§*

]e|ungcn gefd)ef)en: erften^^ ®eut|d)Ianb mufste für bie ?Jlad)tertüei=

terung, bie ein geftfe^en gran!reid)§ in 9)toro!!o für bie afri!anifd)e

Stellung ber Sf^e^ubli! bebeutete, eine ©ntfdjöbigung an afrifnnifd)em

^Territorium geminnen, imb gtoeitenS, e§> mu^te Garantien bafür ertjatten,

ba^ bie offene ^tür in 'SRaiofio, bie ber S3ertrag bon 9tlgecira§ in ber

2^eorie gefiebert I)atte, für ^eutfd)tanb aud) tatfäd^Iid) auf immer offen

bleibe. 2)a^ foId)e ©id)crl)eiten erforberiid) finb, geigt bie förfaljrung,

bie alle SSelt an ben frangöfifdjen STotonien gemad)t I}at, in 5{(gier luie

in 2uni§ unb in 9!JJabaga§!ar; e§ lä^t fid) §u weiterer 33elel)rung ber

SSelt an bem englifdj-frangöfifdjcn Vertrag bom 8. 2t:pril 1904 erlenneu,

ber augbrüdlid) bie offene 2:ür in 9Jcaro!!o für (gngtanb auf nur 30

3al}re terminierte. SSaS ®eutfd}Ianb bertangt, ift alfo nid)t mel^r aber

aud) nid)t n^eniger atö bie offene Sür, o t) n c ':]] r i b i t e g i e n unb
d)i n p 1 c , iDie ber „Xem\)§>" feinen Sefern infinuiert unb mie, bem

Veif^iel §errn Sarbieu^ folgenb, bie übrige frangöfifdje ^^reffc mieber^

f)olt. (Sine oI}ne ßmeifet bon fef)r orientierter Seite ftammenbe S3e-

norf)rid)tigung be§ „So!aIangeigcr§" beftätigt unfere tatfädyiidien 5ln=

gaben unb ergänzt fie burd) bie SDtitteidmg, ba^

„bie 3}laro!!o=9tnge(egenT)eit in ber >q a u p t
f
a d) e , wenn

nid)t unern.iartete ßi^ifcfjenfäKe eintreten foIUen, bis gum ©übe biefer

äBod)e erlebigt fein merbe".

2)0^ unermartete 3i^^ifcf}enförie immertjin benfbar finb, ift bei

ber (Sd)mäd)e ber t)eutigen frangöfifdjen 9f?egierung allerbing^ nidjt ou§-
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gefdjiojfeu. Sie ijan^t von ben (Sd)ipan!ungen bei öfientUd)cn ?DZemung

^ran!reiii)5, b. I}. öon ber ^orijer treffe, ab, unb ba biefe in §änbeit

ber fvan^öjifdien ÜJcaroüo^^nterefjenten rulit, ^u beneii neben §en:n

2;arbieu, mcnn xvix xcdjt untenicE)tet jinb, Qnrf) §en (Soill au

y

unb ^err ^ e I c a
j j e gel}ören, !ann nidit öor'^ergejefien merben,

mofnn biejer ^^inb ]ie treiben tüirb. %a^u fommt, i>a^ bie „gronce

niilitaire" bic -Eem^eratur ber irangöfifdien 5(rmee alhnöfjlidi übei1)i|t

l^ot, unb ha% §err 2)elcajie ber franj^öjifdjcn SUiegömarine iein .,archi-

pret" gugerufen t)at.

9^n [tef)t e§ freilid) nad) c n g l i j d) e n ^^ e r i d) t e n mit biejer

objoluten iVr i e g§ b e r e i t j d) a
f
t ber f

r a n § ö f
i j d) e n

^

I o 1 1 e

einigermaßen äweifel^aft. ®er Slorreiponbent be§ „Stanbarb", ber

bie f^Iottenmanöder bei Xoulon mitntad)tc, er^ätjlt, tüie gur ßeit, als ber

.^reuger „(2t. Soui^" ben ,/;|.^oignarb" nieberrannte, bie gefamte jran-

göjijdie flotte üon einem gleid}en Sdndjal f}ättc betroffen werben

!önnen.

„Stlö beibe mauöorierenbcn g'lotten nur \m] engliidjc iWileu

boneinanber entfernt luaren, fiel um 7 Ul)r ein außerorbentüd) fd)merer

SfJebel, um 8 Ut)r fonnten bie (Sd)iffe ber @efd)maber einanber nid)t me^r

\t^en. Xro^bem !am 3SefebI, nid)t 5(n!er ,^n luerfen, fonbern „bünb

meiteräubampfen", geleitet nur burd) ben ))xn'] ber Sirenen. 5d'5 bann

um 8^4 Ut)r ber 9^ebei ebenfo plö|lid) fdimanb, al§> er ge!ommen luar,

bot fic^ ein fiödift fonberbare^ unb unerniartete6 'l^ilb, bae in nnr!Iid)em

Kriege bic erftaunlidiften folgen ge()abt l)ättc. S^rei ber großen „2)an-

ton§" maren nai)e beieinanber geblieben, aber ber „^^oltaire" mar meit

nad) Often mit üier „^atrie§" be§ geinbeS, mä()renb ber fünfte bIo(fie==

renbe „Danton", ber „^iberot", ber Ijintcr „^Jiirabeau" fein mußte,

fünf 9.1ieilen meftlid) bon it)m lag. 9(nbererfeit'5 mar ber „Suffren"

bon feinem ©efd)maber burd) brei große Beuger beg ^einbe§ abge=

fd}nitten. ^ie einzigen Sdiiffe, meld)e it)re fyormation ftrüt eingehalten

Ijatten, maren fed)§ ber fieben alten iTreujer, mas fid) burd) bie 2;at*

"iaä^t erüärt, baß fie öom 5lu§lanbbienft ^urüdfamen unb Offiziere

unb 93lannfdiaft mehr an 9?ebe( gemölint umrcn aiS- if)re Moüegen bom

^rtittelmecr."

2)a5 ftimnu nun freilid) fd)led)t gu 'ocn erneuten Jriumpf}reben

§er-rn S)elcaffeg, bie un§ ol}ne!)in berbäd)tig erfd)einen, meil e§ nid)t mol^l

benfbar ift, baß felbft ein ^Ttann oon feinem „Öenie" in fo furjcr S^xt
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eine giotte, über bereu üernadjläjiigteii .^nf^^i'^'^ ^^^^ '^^^^ uuterri(i)tet

voax, §ur ^ollfommenljett iüt}rt. 5(ud) fiub bie 9? e ö o 1 1 c n in ber

äRarine, bie fa[t ^n hm normalen ®rjd)einunc3en biejcr ^glotte ge{)örten,

nic^t \o leid)t gn bergefjen. SBer aber fann bafür bürgen, ha^ bie „inscrits

maritimes" nidjt eineö [rfjönen %aQe§> auf§ neue ben ^ienft üermeigern,

tt)ie e§ biefe freien SJKinner fd)on mei)r a\§> einmal getan Ijaben. 9?oc^

bra[tijd)er al§ im „©tanbarb" mirb bie ^rat}(erijd)e Slunbgebnng 2)e(caf)e§

burd) einen !öerid)t be^i „(^iorimle b^^tatia" bto^gefteüt, ber eüten ^er-

gleid) §mifd)en ber f^Iottenrebue in Soulon unb in Äiel anftetlt [ton].

ben römifdicn ^-örief ber „Slren5==3ß^ti"^ö" oom 9. ©e^tember), ber in

ein gerabeju berniditenbe^ Urteil über bie iranjöjiidje Inferiorität au6-

münbet. SOian fragt fid) bobci mof)(, men §err '2)elcaffe täufd)en milt,

unb ob et im SSegriff ift, an ber frangöfifdjen glotte biefelben unl)ei(=

üoKen ©j^jerimente gu madien, bie feinen 9?nf al§ ^otitifer in hm
3a()ren 1904 unb 1905 in nid)t beneiben^merter SBeife begrünbet Ijaben.

@Ieid) obenteuertid) ift aber bie 9?enomntage mit bem 5lufgebot üon

fünf äTcillionen ©olbaten, mit bem man unc^ impoineren iDill. Äur^,

ha§ ganje treiben madit einen Üäglidien (Sinbrud, ber nod) baburd)

öerftärtt mirb, ha^ gleid)5eitig bie Hilferufe nadi 9iu^(anb imb nad)

(£ n g t a n b erge{)en. Über ben SSibcrfjall, ber burd) bie „XimeS"

unb il)re (s^enoffen, bie journaIiftifd)en mie bie potitifd)en, ben ^ran-

5ofen zugetragen mürbe, ift fo biet gefd)rieben morbcn, bafi mir barauf

öer^idjten, centies dicta gu iüieber!)o(en, ^unwl biefe (Elemente unbe=^

lef)rbar unb unbe!e(}rbar
f
inb. 5(ber c§> ift öicUeid)t nüpdi, auf eine Stimme

t)in§umeifen, bie in biefen (£{}or nid)t einftimmt, fonbern gur !i8efinnung

ruft. @§ ift ber in Sonbon erfdjeinenbe „(Sconomift", ber bircft erftärt:

„ha^ eine ^olitif unfreunbüd)er §attimg gegen S)eutfd)Ianb meber

beim $8ol! nod) in ben (yefd)äft§!reifen (£nglanb§ llnterftütmng finbe".

„SSir I}aben" — fd}reibt er — „einen ungelicuren unb einträglid)en

§anbel mit ®eutfd)Ianb, beffen Unterbredjung iual)rfd)einüd) 10 ^ro^ent

unfercr 9(rbeiter of)ne !!Öefd)äftigung lie^e. ^S^a^n aber finb nnr bem beut

fd)eu ilsolfe üerbunben burd) unfer !©(ut, burd) ()iftorifd)e Überlieferung,

burd) ha§>, ma§ mir ber beutfd)en ^{)i(ofopt)ie, beutfd)er Literatur unb

$ßiffenf^aft banfen. ^ie ^eutfd)en befennen fid) 5U einer entfpred)enben

Sd)ulb, unb bie meiften politifd)en !^)ieformen ^eutfd)lanb§ finb unter

bem (Sinf(uf5 unb im ;^id)t unferer eigenen freien ^nftitutionen unter-

nommen morben, möl)renb anberfeit§ nid)t bergeffen merben barf.
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iüieöiele unjerer ioäitiloii '»^Uäne, röie g. !ö. bie Slltergöerfovgung, hmd)

beutjc!)e (grfo^rung geleitet iüorben jinb. SSenn tnir ba§ jogen, tüollen

tüir bamit !eme§rt)eg§ falt äBoffer ober einen 3^^^!^^ ^uf "^^^^ ^^^^

iinfcrer entente cordiale mit f^ranfceid) lüerfen. SBiv ^itoteftiexen nur

gegen bie bipIomati)c£)e S^orftellung, ba^ ^reunbfdjaft mit einer Station

^rütion mit einer anbern bebeutet. SSir gel)en ober weiter unb jagen,

ha'^ eine ^oliti! fontinentaler ^Xlliauäen üermieben werben jollte. ®§

i[t ber eine gro^e S3orteil unjerer injularen (Stellung, ha'^ wir unjere §änbe

nid£)t §u binben brau(f)en. ^ic auswärtige ^oliti! ©nglanbS jollte auf

ber 93ajig britij(i)er ^nterejjen gejülirt werben, imb ha§> gro|e ^ttterejje

58ritannieng ijt f^riebe, greil)eit be§ öanbelS unb ireunbjcl)ajtlid)e ^er=

[tönbigung mit allen Sönbern. binben wir un§ an ein Sanb, jo wirb

e§ unmöglid), ha bie ^erl)ältnijje jid^ änbern, bie SBege gu ge^en, bie

wir für rid)tig unb üorteill}ajt l)alten."

%\e 21u§jül)rung bicjer ^hcm würbe allerbingS einen üölligen

3Banbel in ber englijd)cn ^oliti! bebeuten, einen SBanbel, ber leiber

nod^ jeljr unwal^rjdjeinlid) ijt. '3)ie englijdje ^oliti! ijt nod) nie in

jo gebunbencr )Koute marjdjiert, wie beute, unb jie ijt \m§> gegen=

über nie j e i n b j e 1 i g e r g e w e j e n al§ wäl)renb be§ legten

^aljrgeljutg, gleidibiel ob itonjeroatibe ober liberale am )Ruber

waren, unb wir l)aben j^e^iell bie £)erren Ö5ret) unb 9^id)oljon,

bie l)eute bie SSerantwortung jür bie cnglijd)e ^oliti! trogen, ollegeit

ü\§> ©egner uv3 entgegenjteljenb gejunben. 2lber bielleid)t jteljen wir

oor einer SBonblung biejer ^olitü. ^ic Ö3eban!cn beS „(Sconomijt"

geigen eine neue, nid)t wal)rjd)einlid)e, ober aud) nid)t immögüd^e

^erjl^eftibe.

9lud) in 9^ußlanb bereitet jid) eine 28onbluug bor. 35or furgem

l}aben bie r u
j j i j d) e n S o g i o 1 r e ü o 1 u t i o n ä r e in ^arig

einen ^ongre^ abge"^alten, über bejjen ^^ejd)lüjje un§ eine lettijd^e

Rettung imterrid)tet. 3"Ö^9ßr^ "^^^ ^^^ \^'\^^ ^^"^^ ^^^ emigrierten

rujjijdjen ©ogiolrebolutionöre, bie il)ren bauernben ©i| in '^ax\§: l-)aben,

wo jie unter bem @d)u| ber Ijeutc in ^ronl'reid) bominierenben (Staat§=

tt)eorien in öoller (5id)erlieit ha§ ^QntxaltomitcQ bilben,

weld)e§ jür bie n ö d^ jt e r u
j j i j d) e 9x e b o I u t i o n bie SSor*

bereitungen trijjt. %a^u tarnen bann bie delegierten ber rujjijdjen

rebolutionären Drganijationen, u. o. oud) bie Setten, welchen bie 9ln=

gaben über ben SBerlouj ber ^ßerl^anbhmgen gu ban!en jinb. ^a§ ^arijer
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3entralfomitec inünjc^tc SBieberauinaf)me bcr terrori[tijd}cu 5(!tion,

ftic^ aber auf hm Söiberiptud) ber 2)elegationen, bie nid)t au§> pringt^

piellert ©rünben, jonbern bon |)ra!tijd}en ©eftcf)tS^un!ten au^getienb

bici'en i8orfrf)lag ablel}ntcit. S^f^'ä^'^ 9^&^ ^~ ^^^ 9iuJ3(anb nur giuei

„flicgcnbe .Slampfbruibiucn", b. l). terroriftifd)c £rganiiationen mit

iue(i))etnbem @% bie eine im 3^orben, bic anbere im Söeften. @§ fCi^Ie

an tüchtig eingearbeiteten Gräften — fur^, nod) jei c§ ^u frül). Um bie

leere ^artcüaife ju jüUen, idjiug nun ha?-' .ßentralfomitee nor, ju neuen

(gjpropriationen ^u ]d)reiten, unb §ur Bearbeitung bieje^ lüiditigen

'BvoblemS Iiaben bic §erren ©ogialreüolutionäre bann ein Komitee

gemä!)It, über bejjen 33ejd)(iijje aus natjeliegcnben örünben nidit? an

bie C)ffentlid)!eit gebrungen ift. 3ßir füliren bie 2;atiad)e an, nieil jie un§

bie fteigenbe 5(bneigimg erüärt, mit ber, je länger je mel)r, in ben toxi'

ferbatiüen Streifen Üiu^Ianb^? ber 3ujamntenl)ang uerjolgt mirb, ber

^iDifrfjen beut rabifalfoäialiftijdjen ^-rantreidi imb ben rabifalen unb

reöolutionären (Elementen 9iu§Ionb§ befte!)t. 9tud) beunru'fiigt bie

(*5eiat}r, ba^ Oxu^Ianb h'ajt jeinc^ä Bünbni§üertrage§ in eine 3'^agc, bie

mit ruifiid)en ^ntercjjen nid)t§ 5U idjafien I}at, Ijineinge^ogen merben

fönnte, bon ber man jürdjtet, ha^ jie in einen S^rieg au§münben inerbe.

^n ber Stbneigung aber, um 9J?aro!!o§ millen einen Strieg auf fid) gu

net)men, ftef)en, menngteid) öon anbern @efid}t§pimften auygeT)enb,

aud) bie übrigen ''Parteien in Ü^u^tanb mit ben .stonicrüatiben auf

gleid)em S3oben. 9JJe!)r aly je nefjmen bie fragen ber inneren ^otiti!

alles ^it^^^'ciie in 'O(nfprud), unb lucnn bie „^Jomoje 3Jßremja" eine

anbre Spaltung geigt unb mit „®iatin" unb anbern djaufiniftifc^en

Blättern g-ronfreid)^, (SngtanbS unb HmerüaS um bie ^ette gegen

S)eutid)lanb beM, [0 [tet}t bod) nid)t§ T)inter il)r, mag ftar! genug märe,

biefe ©efinnung in !riegerijd)e Säten umjuje^en.

?RußIanb [teljt mitten in einer $R e r g a n i
f
a t i n y a r b c i t,

bie alle^tüeige jeineS öffentlid)en SebenS umfaßt: ©djule, Bermaltung,

.Cieer unb %[üüc merben umgebilbet, ha?-' fdjmere "iproblem bcr 5Igrar=

frage ift mcit baüon entfernt, gelöft gu fein, unb bic auÄunirtige ^olitif

!)at fid) bor allem i>a^ ^kl gefegt, 9\uf3(anb auf eine längere 9'^ei'^e bon

5a!)ren ben ^rieben ^u fid)ern. ^ie Bemüljungen )Huf3lanb§ um @r=

baltung be§ ^^riebenS auf bcr S5al!anl}albinfel mäljrenb bcr legten

tTiti]d)cn äJJonatc maren notorifd) aufriditig gemeint unb I}aben mefent*

lid) bagu beigetragen, baf, Slönig ^Jifolai üon 9J?ontenegro feiner offen-



— 252 -

funbigen 9lbiid)t, einen S3al!Qn!i;ieg §n forcieren, entjagen mu^te. Qn

^erfien aber ift 9?u^lanb§ 5l!tion met)r eine bi|jIomatiid)e aB eine

militärijdie, unb bie 33emüf)ung be§ Petersburger Ä^abinett§ t)ornet)mti(i)

baljin geriditet, bie auf bie ^aner unl)altbare ^nterejiengeniein|"d)aft

mit ©nglcinb folange §u bet)aupten, Qt§ fie fid) borteitf)ojt ern)ei[t, (Sie

I)at in le^ter ßeit fd)luere groben §u befte!)en geljabt, unb n)enn nid)t ha§'

i^abinett ''l>föquitf) in jebem einzelnen gall, jule^t in ber üieterörterten

^tffäre (Bioä^, \\d) ben rujiifd)en 9Infprüd)en gefügt t}ätte, luäre ba>5

Slbfommen öom 30. 3iuguft 1907 längft in bie ^^rüd)e gegongen. Slber

(Snglanb 'f}at 5Hu^lanb gegenüber auf eine fetbftänbige Qnterejfen^olili!

oer§id}tet, feit bie Probleme feiner inneren "i^olitif alleS übrige in ben

i^intergrunb treten liefen. 2(ud) bofe int 3Biberf|3rud} gum 5(b!ommen

oon 1907 9\u^tonb eine „ir)iffenfd)aftlid)e" ©jpcbition nad) Sibet ob^

fertigen !onnte, itluftriert biefe 2:atfad)e. (5§ ift eine irrtüm(id)e 5(n-

nal^me unferer ^^^reffe, menn fie bie Seitung ber äöeltpolitif bon Sonbon

auggel^en tö^t. ®ie 9J?obifi!ation be§ ja|)anifd)=engtifd)en 'iöünbniö^

t)ertrage§ gefdjab auf ein ^ e b o t ber bereinigten (Staaten öon S^Jorb^

amerifa unb t}at naturgemäß fofort §u einer nieiteru 3(nnä(}erung

3a^an§ an Shifetanb gefüljrt. ha^^ baburc^ nod) me^r al§ e§ o^net)in ber

^oK mar, genötigt ift, feine ^ntereffen bem fernen Dften jugumenben.

(gnblid), e§ finben jel^t bie mid)tigen ^^erl}anblungen über Erneuerung

unb 9Jtobififation be§ ruffifdi-d)inefifd)en 3?ertrage§ bon 1881 ftott, an

benen bie für bie ^u!unft beiber 9ieid)e mid)tige Söfung ber f^rage Ijängt,

ob bie 9J(ongoIei in ba§ ©ebiet ber ruffifd)en Äolonifation fallen foll,

ober ob (£t}ina biefeö tauge bernadjiäffigte (iJebiet befiebeln imb befeftigen

mirb. ®er I^öan ber ^tmurbabn aber mirb bon Sf^ußlanb mit äußerfter

Energie geforbert, fo baf3 fie nad) bem ^erid)t bee ^>?er!e[)r§miniflerg

5(nfang 1913 ^^lagomefdjtfdiensf erreidien mirb. ES ift mieberum eine

t e d) n i
f
d) e S e i ft u n g großen (S t i 1 § , bereu filulturmert unb

ftrategifd)e ^ebeutung nid)t f)od) genug angefd)tagen merben fann.

2öie foKtc 9^uf3tanb at(e biefe meitgreifenben unb bebeutfamen Unter-

nel)mungen fremben Qntereffeu jum Opfer bringen, menn nidjt unab-

meiSIid^e S5ertrag§|)flid}ten ba^u nötigten? (Sobiel be!annt ift, !ommt

eine ruffifd)e §ilfeleiftung für ^ranfreid) aber nur in 35etrad}t, menn

(^ronfreid) ber angegriffene %e\i ift. 2)a§ Eingreifen 9iußlanb§ ober be=

bingt oud) Öfterreid)4tngarn§ Eingreifen, olfo eine ^Kombination bon

uuabfet)barer ^rogmeite. ^er ruffifdie tStootSmonn, ber bofür bie
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55eraiitlDortunö (^u ü6erncl)men bereit iuäre, i[t \wi)i nur in bem 9ie=

ba!tiongIo!aI ber „^tomoic äßremia" gu finben.

@§ ipkkn für S^u^anb aber nod) onberc go!toren mit, bie, abge=

ie^en öon bent Siififo eine§ S!riege§, in iüet(f)em e§ nirf)t§ ^u geiuinnen,

iPol}I aber biele^^ ju berlieren gibt, bafür f|jreci)eu, ha^ hen leitenben

i?!reijen 3?u^Ianb§ nidjtö ferner liegen !ann al§ Steigung gu !riegerifd)en

abenteuern. %m 28. Dftober beginnt bie bierte unb te|tc ©effion ber

brüten ®unia. StüeS meift borouf I)in, ba^ e§ eine © e
f f

i o n
f
d) m c r e r

il' ö m ^ f
e 5ft>ifd)en SRegierung unb 58olBberlrctung fein tuirb. ^er

SRtnifter|)rQfibent (StoÜ)pin f)at om 27. Wax, b. T). einen XaQ naä) Sd)(uj3

ber britten ©effion ber '2)untn, ben Ufa§ über (ginfül)rung ber 6em[tn)o

in ben 28eftgoubernement§ borgelegt, fo bo^ eine ^^eratung weiter

nidit erfolgen !onnte, unb ingloifdjen mit größter (£ile ba§ ©efe^, h)eld)e§

bie unpopuläre $föal)l nad) nationalen .Vlurien o!trot)iert, aud) tatfäd)Iidi

burd)gefü{)rt. ^ic älhjorität ber ^uma mirb bie 9kd)tmö^ig!eit ber

SOxaferegel beftreiten, aber otjne 3^1^^^^^ ^"cl)t i^ ber Sage fein, fie rüd-

gängig §u mad)en. ©agu lommt bie Unjufriebenljeit ber Sin!en mit bem

35orgeI)en be§ llnterrid}t§minifter§ Gaffo, ber mit eiferner §anb Drbnung

unb §Irbeit§fä{)ig!eit in ©djule unb llniberfität Ijer^uftclten bemütjt ift

unb, mie in SRu^Ianb iool}! [tet§ gu gefd)et)en :pflegt, babei einigermaßen

fummarifd) borgugetjcn fdjeint. *?lber e§ !ann fraglid) erfdjeinen, ob

überhaupt auf anberem Söege ein 5(rbeit§Ieben an biefen ^nft^^uten

^u erzielen ift. ©ine weitere ^ragc, weld)e §u einem *ilampfmoment

p merben bro^t, ift bie a^olle, meld)e ber (Sr^priefter ^U o b o r f|jielt,

ber fid) I)o'^en @d)u|ie§ erfreut, aber offenbar feine anbere ?{utorität

aner!ennt a\§ feine eigenen (Singebungen, ^üobor fpielt fid) aU 33e=

fämpfer ber O^ebolution auf, unb Siebolution ift it}m aüe^, \va§> anber§

benft a(§ er. '2)abei t)at er einen ftetig wadjfenben 9M)ang, ber aud)

in bie oberen ©d)id)ten ber 33eböl!erung reid)t, im iuefentlid)en

aber au§ iöauern unb 5lrbeitern beftet)t. ©eine ©tellung ift fo ftar!,

ha^ ber .'oeilige ©t)nob, bem fein Streiben gefäl)rüd) fd)ien unb ber i'^n

maßregeln moHte, einen 9iüdpg I)at antreten muffen, mag natürlid)

©elbftgefül)! unb Überl)ebung be» I)eiUgen SOtanneS beträd)ttid) geftcigert

I)at. 3Bie lange er fid) mirb be!)aupten fönnen, bleibt bei alte bem fraglid).

©d)(iepd) fei nod) auf bie mer!mürbige Xatfad)e t)ingcibiefen, baß

in 58er lin eine ruffifd)e Leitung erfd)eint („93ertin^!i lifto!") bon ber

un§ freilid) nur eine SJJr. 1 ju (53efid)t gefommen ift, bie fid) bie 5(ufgabe
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[teilt, hen 3Jäm[tei-|)räfibenten (5toll^)jin gu be!äni|jieu, uub giimr lueil

er ongeblicf) [idj über bie Stutorität be§ ^axen f)mti)egfe|t. ^^M^^^^^it

h)irb biefe $8et)au|)tung an bem ^ro^e^ gegen ben a)io§!ouer ^oligei-

minifter 9f?embot, befjen SSerurteilung (5toIt}|jm burc^gefe^t Ijabe, ineil

er in ü)m einen S^iüalen iürd)tete, ha ber ^ai ^erjönlid) Sf^einbot liebte

unb fd)ü^te. S)a ha§ „SSerIin§!i li[to!" Drgtm ber öu^erften SRec^ten ift,

finben mir \o alle Parteien ber 9^egiernng ober üielme^r bem 9Jäni[ter-

^räfibenten entgegen[tef)en, unb e§ er[d)eint fraglid), ob ©tollj^in unter

biefen 58erl)ältnif]en jid) auf bie ®auer iuirb beljau^ten fonnen. 2ßir

trürben fein 5lu'3jd)eiben bebauern. (So weniq, j't)nt|)att}ij'd) mx§> ber

übertriebene 9f?ationali§mu§ feiner inneren ^oliti! i[t, lä^t jid) bod)

toeber üergeffen, baf3 er jid) haS- tt)ejentlid)jte ^erbienjt um bie9Zieber=

nterfung ber S^ebolution erioorben I)at, nod) ha^ jeine au^märtige

^olitif, trol^ ^-'^'''ol'^^l '^^^ nad)bar(id) guten !öe§ief)ungen mit S)eutjd)-

lanb gn n)at)ren öerjtanb. ®ie ^ o t g b a m e r 5ß c r jt ä n b i g u n g

i[t nid)t gu geringem Seil al§ j e t n 2öer! ^u betrad)ten. ©ummieren mir

all bieje 2;atjad)en, jo lajjen jie ein (Eingreifen 9^u^lanb§ in bie marof*

!anijd)en §änbel l)üd)[t untüal)rjd)einlid) erjd)einen. (S§ märe meit

beben!lid)er jür 9?uj3lanb al§ für un^.

^er eng(ijd)e mie ber fronäöfifd)e (Sd)ieb§bertrag mit ben $8er=

einigten ©taaten finb borläufig am 3Biberjprud) be§ Senate gejd)eitert.

%ud) Ü^oojeöelt I)at jid) mit großer (£ntjd)iebenl)eit gegen bieje ^^olitif

jeine§ einjtigen ^reunbeS unb ie^igen 9iit)alen au§gejprod)en, unb bie

ameri!anijd)e ^rejje, bie geitmeilig üoller ^ubel ben emigen ^rieben

in biejen 58crträgen begrüßte, üerurteilt je^t bie g-orm ber SSerträge.

Senn jie jd)lie^lid), mie iüal)rjd)einlid) ijt, bennod) unter§eid)net merben,

merben jie eine ^orm angenommen I)aben, bie il)nen jebe politijd)c

S3ebeutung nimmt.

3Bir fel)ren gum (2c^lu| nod) einmal gum 9}iaro!!o!onfli!t gurüd. 2)ie

beutfd)e ^oliti! I)at bie gange Slftion bon Slnfang bi§ gu bem tt)al)rjd)ein=

lid) nal)en günjtigen 9tu§gangc mit ebenjo grojser S5ejonnen~^eit mie

(Sntjd)iebenl)eit gejüf)rt. ©iejenigen, bie l)eute jür eine anbcre $olitit

eintreten, tüeld)e in eine bauernbe ^ejtje^ung S)eutjd)lanb§ in SJlaroüo

ouSmünben joll, berlennen offenbar bie 9JJüglid)!eiten ber äBeltlage

imb ben mal}ren Vorteil ®eutfd)lanb§. SJiaroHo ober einen 2:eil Waxotto^

un§ anzueignen, mor nur möglid) um ben ^rei§ eine§ S!riege§ mit

(gnglanb unb ^ronfreidj, ber ein SBeltfrieg geworben tüäre. ®er ^nja^
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iväxt größer at§ ber mög(id)c ©eiüinn, ha^^ moxa{\\d}e '3ied)t inefic ot§

3treifelt)aft, bie ^^oüti! in äöibeij^xud) ju unfeier sangen bi§t)erigen

Haltung geiDjen. $£Six f)aben gu feiner ß^^t ein anbetet 3^^^ öerfolgt,

aB in 9J?aroffo §u gleidjent 9ied)t unbef}inbert unfcren niirtfrf)aftlicf)en

^nterejjen nacf)5uget)en. Söenn n^ir je|t gran!teicl)§ $Bormaci)t[tel(ung

in ajJaroüo formell aner!enncn, 6eanj'^rucf)en luir bafiir ein Stquibalent,

mie %xanke\ä) e§ 1904 ben ©ngtänbern §uer!ennen mu|te. 2)iefe5

^quiüalent luerben lüir im jranäöjifdicn .^ongo erijatten, in 5D^aro!!o

bie geniün[d)te ©id)erl)eit für .^^anbel nnb äöanbcL 9?ur unter biejen

SSorau§fe|ungen exfennen n:)ir bie neue ©tellung an, bie ^ran!reid)

beani|}rud)t. ©ollte f^ran!reid) in lefeter ©tunbe unjere gercd)ten %ox'

beiungen able!)nen, )o bürfen .lüir mit bofler S3e[timmttjeit barauf

redjnen, ha^ auc^ in ber bonn borliegenben neuen Sage ®eutid)Ianb

befonnen unb feft jeine (£!)re nnb [eine ^^ntcreffen gu be^ianpten ttjiffen

mirb.



14. September 1911. 3tf)H3cre SSerrounbung be§ SMnifterpräfibenten in Hieu.

16. September. 3er ct}inefii<f)c 9)liniflerrat er!ud)t bcn Saiier um 9?ücfberufuuci ^uaniTjifnis.

18. September. Tob Gtoltipini.

20. September, 'iserbnnflung be» 33clnfleritnß^äufiaiibe§ über gaiij Spanien.

20. September 1911.

3n ber SOIaroüo^ontioöerfe ift im Saufe ber l^inter un§ liegenben

iEßocf)e boii ber fran^öfifcljen Bregierung bie beutjcfie 9tntlt)ort auf 'ba§'

frongöjijdje ^rojeü, tüel(i)e§ ein 2;eil ber ^arifcr ^rejje ai§> Ultimatum

p begeidjuen beliebte, beraten unb burd) ein (5iegen|jroje!ft beantwortet

iDorben, über bejfen ^ntjalt un[er ©taat§ie!retär unb ber frangöjijdie

^^ot[d)atter bereite am i^reitag in cingeT)enbe S!5erl}anblung getreten finb.

%m ©onnabenb mürbe an§ „fidierer £luel(e" befonnt, ba^ beibe Par-

teien einanbet mejentlid) nä^er gefommen finb, fo ha'^ bie 2)ifferen§en

prinsipieller S^Jatur at§ beseitigt betrachtet merben fönnten, mäl)renb in

i^i'agen öon minberer Sragmeite auf eine S^erftänbigung fjingearbeitct

merbe. 3Sa§ barübcr I)inau§ in ber fremben mie in unferer treffe gefogt

morben ift, bat ben SBert, ben 5^onje!turen oI)ne fid)ere Unterlage tjaben

fönnen, unb mir öergidjten baljer barauf, fie ^u analt)fieren. (Sbenfo

beabfic^tigen mir nid)t bie 3(poftro^l)e §u beantmorten, bie „(glpenor"

in ber „$oft" an ben Schreiber biefer ßei^ei^ gerid)tet l)at. ^ie oufge-

morfenen ©treitpun!te laffen fid) bor ber meiten C)ffentlid)!eit nid)t

of)ne (Sd)äbigung unferer politifd)en ^ntereffen bi^futieren, unb biefer

@efid)t§pun!t follte bod) unter allen Xtmftönben ber entfdjeibenbe bleiben.

dagegen fd)eint e§ un§ nü^lid), auf eine menig bead)tete Sfiotij

l}inäumeifen, bie fid) im Seitartifel be§ „Journal be§ 2)6bat»" oom

14. (Se^jtember finbet. ©ie teilt un§ mit, ba^ ber fran§öfifd)e 9}?inifterrot

fid) in ber SJiaroüofrage bem @l)ftem mieber angefd)loffen (rallie) l)abe,

für meld)e§ bie öffentliche 9[Reinung gran!reid)§ faft einmütig eintrete.

„Wlan fönnte fagen „einmütig", loenn e§ nid)t nod) einige 3)?änner

gebe, bie cf)emal§ eine politifcfie 9iolle gef|jielt l^aben unb fic^ nid)t
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bareiii fiubeii fönneii (iie pcuvcnt se resigner), aujriditig bic XüpeU
entente {aU 2a\\ad)t) fjin^uueljinen. Xiefe Männer i^ahen \\d) eine ^er-

fönlidie SSorliebe jiir eine b e u t j d) =
f r a n 5 ö

f
i

f
d) e il m b i *

n a t i n b(?iüat)rt. Sobalb bie (Sieit3niije beibe Slombinationen ein=

nnber gegenüber[teltcn, nerfeljlen |ie nid)t, bie 'i^er[länbigung mit (Sng=

lanb an§uid)n:)nr5en nnb bie 5ßorteite einer Vereinbarung mit ^eutjc^^^

lanb an,^npreifen."

SBir miijen nid)t, au\ wen bamit gezielt wirb, bürfen aber raot)t

annetjmen, bafe biefe el)emal§ aftiüen ©toatiämäimer nidjt §u ber rabifal*

)0§iaIi[tiid)en ©ru|)pc gel)ören, bie f)ente — gemi^ n i d) t nad) bem ein=

mutigen SSunjd) |vrQn!reid)§ — bie innere unb äuj3ere ^oliti! ber $Re=

c\ierung ber ^)\cpublif leitet, jo ha'^ bei bem unbered)enbar id)nelien

nnb innerlid) n)iberfprud)yöoIlen 2Bed)feI ber iran5öfij'd)en 9J?inifterien

nid)t gan5 au^r'gei'dilojj'en |d)eint, "Oa^^ nudi biefe ^reunbe einer me!}r al§

ept)emeren Ver[tänbigung mit un5 einmal loieber anc^ Üiuber gelangen,

mag un§ hann aufrichtig freuen follte. 2lber offenbar ift ha^^ eine <}rage

nod) fern liegenber ß^ti'unft. ^^n^mifdien l}ot fid} infolge ber f^ftematifd)

aufregenben unb aufreijenben 5lrbeit ber fran5öfifd)en unb ber eng=

lifd}en 'i^reffe eine merfmürbige pfi)d)ologifd)e örfdicinung biesfeitS mie

jenfettg besStanal^ gegeigt, tt)ie fie fonft nur in berämeifeltenfyällen öon

delirium tremens Oor^ufommen pflegen, ^n ^ufelanb unterfd)eibet

man befanntlid) brei ©tabien Don Halluzinationen, bie fid) babei ergeben.

3n Ieid)teren fällen fie{)t ber Traufe „2eufeld)en" (tschortotschka),

üubere fel)en fd)on bie „grüne Sdjlange'', bie aber am übelften brau

finb unb benen nid)t mel)r ^u Ijelfen ift, fel)en bie „blutigen jungen"

(ki-owawy maltschik). 3" i^i'anfreid), in ber 9'?äl)C üon ,yuneüille, im

SBatbe bon ^sarrot), finb nun mirüid) bie „blutigen jungen" gefeiten

lüorben, unb ^mar nid)t einmal, fonbern jmeimal unb oon oerfdjiebenen

-^serfonen. ß^^ei franjöfifdje Leitungen, bie „^atrie" unb ber „©clair

be r(ä[t", l)aben fid) bann bemül)t, ber erftaunlid)en '^adjüdjt meitere

:öerbreitung gu geben! 2)iefe „blutigen jungen" trugen bie unt)er=

fennbaren äußeren SDterfmale preufeifd)er Ulanen unb finb öule|t oon

feinem (55eringeren al§ bem Marechal de legis ber 18. Qäger, alfo bon

einem 'SRann, ber fid) auf Uniformen berftel)t unb einen Ulanen bon

einem Jannenbaun: unterfd)eiben !ann, gefet)en morben. ör l)at pflid)t-

fd)ulbigft feinem Dberften '^^In^eige gemad)t unb biefer ben gangen SSalb

bie ^ad)t l)inburd) burd)fud)en laffen, mobei mof)l angenommen merben

£ d) i c m a ii u , 2:eulfrt)Iau& loii. 17
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mu^, ba^ er nur beö()nlb nid}t(§ finbeu fonute, lueil eöS^adjt uub bun!el

wai unb bie |)reu^ifd]cn Ulanen, me fie oud) 1870 §u tun pflegten,

jid) fd)nel{ Jüieber au§ bem ©toube gemad)t traben lüerben. Unb ha

trtumpl)ieren bie fran^öfijdien ^ß^tungcn barüber, bo^ törid)te Seute

in ®entid)lQnb i[)re @par!offeneinIagen abI)oben, wa§> in f^ranfteid),

tt)0 ber bas de laine nod) feine ef)rtt)ürbige Stolle a\§> <Bpaxia\\e heljauptei,

natürtid) nid)t notluenbig wax.

®a in © n g I a n b bie Ulonen nid)t jo populär finb me in g-ranf^

rei(^, unb bie ^!}antofie fid) me^r ber ©ee aU bem Sanbe guttienbet,

finb bort gmor nid)t bie „blutigen jungen", aber tüatjrfdjeinüd) bie

„grüne ©d)tange" fd)ulb on bem ©d)reden gemefen, imter bem ^ort§-

moutf) gu leiben gel)abt I)at. ^er „'2)aiü) GI)ronicte" erjäljlt un§ iit

einer Slorrej^onbeng, bie eine gan^e Spalte feinet riejigen Formates

einnimmt, mie in ber yiad-)i üom '3)ien§tag auf SJlitttuod), at§ e§ bereite

bunfel gemorben toar unb bie dibhe it}ren Siefpnnft erreid)t ()atte, ein

nadter SJiann gefeljen mürbe, ber gum S)epot ber Unterfeeboote bei

^ort 3SIodI)oufe fd)mamm, bie ^^oote genau unterfud)te, a[§> er bon einer

(Sd)ilbmad)e bemerft murbc, 30 ^ufs tief untertaud)te, bann aber an

anberer ©teile auftaud)te unb fid) and) bort in berbäd)tiger SBeife ^u

f(^affen mad)te. ®ie fofort angeftellten ^erfud)e, ben (5d)mimmer

3U fangen, fd)Iugeti feljl, er oerfd)manb unb ift entmeber ertrunfen ober

entfommen ,,and will not reappear probably for ten days". ß^t^i^^^ii*^

I)ot eine forgfältige Unterfud)ung ber ^oligei gegeigt, ba^ „ber ©|jion"

!einer(ei 58eftanbteite eine§ Unterfeeboot§ entfüljrt Iiat! ^^'^^^I'^^^-

I)aben mir t)ier ein ^enbant gu ben Utanen bon Sunebüle, menn e§ aud)

mof)rfd)ein(id) ift, ba| in ^ortSmoutf) irgenbein Sebemefen, bieneid)t

ein beutfd)er ®el|)t)in, mirlüd) an ber berbäd)tigen ©teile mar. 9Iber

ift e§ nid)t ! I ä g I i d) , ba^ man in allem (Sntft berartige »pii^ngefpinfte

al§ ©Qmptome poIitifd)er Stimmung gn bead)ten genötigt ift?

SfJeu an ber Sage in 9Jlaro!!o ift mot)I nur bie offenbar mirflid)

beftel)enbe 5Ibfid)t ber ©panier, fid) in ^'{m feftgufe^en. 6§ mirb

fid) bom böl!erred)tlid)en ©tanb:pun!t bogegen nid)t§ einmenben laffen,

ha ber ©ultan bon 9)laro!!o am 26. 2(pril 1860 mit ber S^önigin Qfabella

einen ^rieben§bertrag §u 2;etuan obgefd)Ioffen I)at, burd) hen ©panien

nid)t nur bie I)eute it)m gel)örenbc S^Zorbüifte 9Jlaro!!o§ beftätigt erl)ielt,

fonbern aud) an ber Äüfte bc» Dgean^, bei 0ein-©anta ®ru§, ein au§=

reid)enbe§ Sierritorium, um bort eine f^ifd)ernieberlaffung gu begrünben,
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mc (Bpankn jie früljcr bejeffeu ()attc. ''}[ud) luirb beu Spaniern an^-

örücflid) geftattet, biefen Ort ju befeftigen. ((5ie(}e Tlaiten^ Nouveau

Kecueil G6n6ralXVI). Slber e§ fragt \\d), ob Spanien, ha^^ bereit? übet

70 000 SDIann in SOZetiKa [teilen f)at unb nur gegen 40 000 Wann anberer

Gruppen in Spanien jelbft, in ^inblid auf bie 9}Zögliii)feit n^eiterer

SDompIifationen unb ber immer ernfter njcrbenben j'o§ialiftijd)en unb

republi!anifd)en ©r^ebung im ä^önigreid), fing baran tut, fic^ gerobe

je^t auj berartige Unterneljmungen ein^ulafien. SSir glauben ey nid)t,

unb fönnen bie 2;at[ad)e nid)t über|e:^en, ba'^ bie bon f^ran!reid) au§-

geljenbe politifdie Stnftecfimg jdion einem lateinifdjen Staate jeine

monard)iid)e iöertajjung gc!o[tet unb ben fpanijdjen 9^ad)bar met)r

oI§ einmal an] ba§ ern[tlid)[te bebro'^t ijat. (£§ bebarf einer jetjr [tar!en

§onb unb ^ugleid) eine? fe{}r bejonnenen 3?egiment§, um bie ernfien

©efatjren ob5umef)ren, lüeld)c bie 9?egierung Äönig 9(l|on§' XIII. be-

bro{)en, unb lüir I}aben @runb ju iürd)ten, baf3 "oa^ 9J(ini[terium (£analeja§

biefer jd)iüierigen Stufgabe nic^t gemad)jen i[t.

Übrigens metjren fid) aud) in ^ r a n ! r e i d) üon 2^ag ,^u Sag bie

poIitijd)en Sorgen be§ Kabinetts 9)tonis. 2)ie Xeuerungiäunrutjen l}abeu

ten ß^^araÜer einer llmfturäbemegung angenommen, unb benfelben

ß'^ara!ter trägt bie §altung ber 3(rbeiter in 33re[t, meld)e hen beüor-

ftel^enben Stapellauf beS „Seon '^Bart" gu einer (itjantage benu^en mollen,

bie alten Slrbeitern be» Strfenals eine ($r^ö()ung be§ SagelotjueS um
50 (Centimes einbringen foll. SSie e§ fd)eint, I)at ber 3JJarinemini[ter,

§err Setcaffe, it)nen unter ber .<rianb großes (gntgegenfommen gegeigt,

unb fo ^offt man ber Sd)anbe gu entget)en, bie ein Scheitern be§ Stape(=

laufet oljue 3^^Ü'^^ bebeuten mürbe. ®er tief entrüftetc „Siemp?"

gibt feinem ßotn in einem Seitartifel ^uSbrud, ber bie Überfd)rift trögt:

„LesAnarchistes heberges par l'Etat !" unb ber in ben t}eftigften 9tu§-

brüden gegen bie regierenbe (Slique ber oerbünbeten ^Kabifal^Sogialiften

t)orget)t; ha§> „Journal be^SebatS" aber djarafterifiert bie Sage foIgen=

berma^en:

„3Bir Ijaben in ben legten 3af)^ei^ 9efet)ßii/ ^^i^' ^ölb biefe;^, balb

jenes Gebiet ber Sd)aupla| bon Unrut)en unb ^emalttötigfeit mürbe:

($rft baS Sangueboc, bann bie (E^ampagne. .s^eutc finben berartige

3h)if«f)en fälle (incidents — haä äöort ift bod) fef)r milbe!) alltäglid)

an äi^angig ober breifeig, menn nid)t an me()r fünften unfereS

Territoriums ftatt. 2)ie (5)emot)n()eit, in SJiaffen gur ® e m a 1 1 gu

17*
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greifen, um etma^ ju erringen, i[t, ein 3: e i l u u
f
e r e r Sitten

gettiorben; man f}at fie ermutigt burd) bie ®egorganifation ber 58er=

mdtimg, burd) bie (Stroflofigfeit ber ^lufmiegler, burd) bie (Sd)lt)äd)e

bec (i5erid)te unb ber Sommern, bie fid) niel)r afe einmal unter bem

2)rud ber ©meute im^roöijierte (^efe^e I)aben abbringen lajfen. SSir

leiben an einer n)ir!lid)en fogialen S^ran!I)eit, bie gen)if3 nod) ge{)eilt

nierben !onn, aber e§ toäre l)üd)fte ^eit, il)re ^BeriDüftnngen energiid)er

5u Befäml^fen, a\§> e§ bi§I)er gejd)el)en i[t."

5)a§ le^tere i[t gemife t;id)tig, aber tt)ir 't)alten e^ für au^gefd.)Ioffen,

ha^ biefe Beübung eintritt, foknge gmift^en ben ©ogiatiften in Kammer

unb 9iegierung unb ben ©o§iotiften ber ß. (^. %. nur ein grabueller

Unterfd)ieb be[te{)t, ber fid) au§ bem Unterfd)ieb ber materiellen unb

gefetIfd)ofttid)en Stellung beiber Seite, nid)t au§ funbamentaten ©egen-

fä^en ber 3SeItanfd)auung erllärt.

2Bir müßten in biefem ßufommentjange auf üermanbte (Srfd)ei=

nungen in @ n g l a n b ^inmeifen, mo bei ber fortfd^reitenben '2)emo-

!rotifierung be§ Stoat§Ieben§ fid) gleid)fan§ eine 2;i)ronnei ber 5tr=

beiterorganifationen au^gubitben beginnt. Sie ift jebod) äurgeit, tro^

mand)er ©emoItfam!eiten, nod) nid)t fo tiefgreifenb mie in gran!reid)

unb bebroI)t nod) nid)t bie (^runblagen aller gefenfd)aftlid)en Drbnung.

Sind) ift man in ©nglanb bi§t)er nod) immer — menn aud) nid)t ot)ne

beben!Ud)e ^i^Ö^P^'^i^^ll^ ^^'^ "^c[)t oI)ne rüc!fid)t§Iofe Slnmenbung

öon ©en»alt, il)rer §err gemorben. ©§ mirb immer nod) 3ßit fein,

barauf jurüdguJommen. 9lud) auf nät)ere Prüfung ber ^^ebeutung,

bie ben SBiener tromaHen ^ufommt, beräid)ten mir. (Srft bie näd)ften

S^age merben barüber entfdjeiben, ob mir e§ mit einer reüolutionären

^robemobitifiernng ober mit einem ^utfd) §u tun t)aben, bei bem

mel)r ^^foW unb g^eube am ^crftören, al§> erbitterte unb planmäßige

Umftur§|3läne t)a§' 3)?otiö maren. ©§ fd)eint üon feiten be§ 9JiiIitär§

ber fid) faft immer bei foId)en (S3elegen!)eiten micbert)olenbe gef)Ier oor=

,^uliegen, baf3 mit blinben Sd)üffen begonnen mürbe, mät)renb eine

crfte fd)arfe Salöe, auf meld)e blinbe Sd)üffe folgen, erfot)rung§mäßig

üon entfd)eibenber 2Bir!ung §u fein |)flegt unb meniger Dpfer !oftet.

9Iber ha^ alleS tritt ^mM bor bem 9t 1 1 e n t a t auf ben

ruffif d)en 9]?inifterpräfibenten S t o U) p i n. '3)enn fein ^Jame mar

ein St)ftem, unb c§> ift für 9f{ußlanb eine ^rage oon cntfd)eibenber

SSebeutung, ob biefe§ St)ftem, ha§ fidi mot)I am beften at^ ein
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nationalt[ti|d) gefärbte^ ©t)[teni ^lel)iüe d)ara!tcrijicrcn lä|3t, beibe=

(galten mxh ober ob eine fdiarfe 3Bctibinu] in ber inneren 'ißotiti! be?

9^eic£)e§ beöor[teI)t. 2öir ()oben bereites nor ad)t 2agen foiuof)! auf bic

2;atfadie {jintjeiuiefen, baf3 (Stoltj^in politifd) ifoliert jei unb erbitterte

©egner jomol)! im Sager ber 9Red)ten luie in beni ber rufiifdjen Siberolen

^ahe. 'äud] wax e§ in nnterrid)teten .^reifen 9^u^Ianb^ befannt, bo^ er

jelbft amt^miibe junr unb jid) nadi einem minber öerantmort(id)en

Soften [et)ne. Söir (afen (^luei ^oge üor bem 9tttcntat in einem 93io5=

!auer ^^ölatt, "oa^ er au^erje^en fei, 9tod}ToIger Söoronjom ®o)d)!oiü'3

dg ©tattljalter beö iTautafuS gu merben, unb )d)on im Qonuar bieje^

3d)reÄ jagte ein ruffiid)er ©toat^mann in ()of)er ©teUung, (5tott)^in

ttjerbe feine \ed)§> Monaic mel)r im 5lmte bleiben. 2)ie 2^errori[ten t}oben

aI[o, aB fie it)m on§ Seben gingen, aud) üon ifjrem ©tanbpunfte au^

eine öollig ^medlofe %ai begangen. 58orbereitet mar fic üon langer .s>anb,

unb ber ent|d)eibenbe ^5efd)lu^ [d)eint auf jener ^Berjammtung bon

©ojialreüülutionären in ^ari^ Qe\a'^\ 5u fein, üon ber mir ebenfalt^S

bor ac^t Sogen berid)teten unb bie, mie je^t mitgeteilt mirb, gu Einfang

biefe§ 3öl)tey ftattfanb. (Sin Petersburger 2;elepI]ongef^iräd) bc§ „(SJoloS

9}Jo§!mt)" berid)tet barüber, ba^ einige 2:age imd) biefer ilonferen^

bie Petersburger (S5el)eimpoli5ei bie '?llad)xiä)t erl)ielt, hall^ terrori[ti|d)e

91fte in SSorbereitung feien, baf^ fpejiell (3toll}pin geiät)rbet fei unb ba^

einige 9(bDo!aten an ber (Bpi^e ber £)rganifation ftänben. @S fanben

barauf 5al}lreid)e .s~")auSfud)ungen in Streifen ber ruffifd)en „^utelligen^"

ftatt, aud) brei Sßerljaftungen, aber bie 58erbäd)tigen tüurben entlaffen,

meil fid) il)nen nid)t§ nad)meifen lie^. dagegen miefen bie (Spuren

nad) 9[JtoSfau. 3(m 10. (Se|)tember mürbe ein auS Sibirien entlaufener

(Sträfling 9ftl}!om ber^aftet, ber on ber ^arifer ^onferenj teilgenommen

:^atte. '$flan fanb bei if)m '©riefe unb 91breffen, bie ^aijixeidje anbere

^erfönlid)!eiten fompromittierten, morauf bann meitere S8erl)aftungen

folgten. (Sienannt mürben n. a. mel)rere ^(rbeiter, bie 2:od)ter eineS

(Staatsrats, eine ^rjtin, unb aud) ein 9^ e b a ! t e u r ber „^o^
m j e 3B r e m j a "

, 9)?. ^v 9iogom. 53efonbcre 3.^ead)tung üerbient,

"Oa^ aud) fünf ^Irbeiterorganifationen fid) als gur ruffifd)en fo^ialbemo-

!rottfd)en ^ortei gef)örig ermiefen unb bafe in il)rem SSereinSlo!al ein

umfaffenbeS fombromittierenbeS 9}taterial gefunben mürbe. (Snblid)

ber^aftete bie (^el)eimboli?,ei in 9J(0S!au nod) eine 9ieit)e üon ^^^erfonen,
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bie in Wio§:tau eine autonome fo§ia(veöoIntionnre ©ruppe 3U organi=

jieren bemüt)t waren.

^n ber „S^omoje äßxemja" bom 10. ©e^itember njurbe ein au§=

|ül)rti(^er 93rief nu§ 05en| öeröffentlid)!, tuo nad) einem ©tubenten=

fongre^, bcr 93litte 5Iugu[t [tattgefunben I}atte, bie ou§Iänbifd)en 58er=^

treter ber rufj'ifd)=jo5iaIreboIutionären Partei eine ©i^ung abgeljdten

I)Otten, n)etd)e au§fd)liepd) ber ?5rage gemibmet wax, mie fic^ am bebten

bie o^pojitionclte (Stimmung ber ©tubenten für bie ^\elt ber Partei

auynu|en tojfe. ®o§ 9iefultat mar ein 5tufruj, ben ber torreff.ionbent

be§ S3Iatte§ teils im SBorttaut, teit§ im 5Iu§§uge mitteilt nnb in bem e§

n. u. T}ci^t:

„'^ix treten !ül}n mit bem ^^rogramm einer iueiten ©ijutljefe

auf, einem ^rogromm, ha?> für jebe gorm rebolutionärer ©nergie,

für alle ^röfte, Steigungen unb gäf)ig!eiten ©fjielraum bietet, für alle

^^ormen unb SJktl^oben be§ ^omfjfeg bi§ gur fd^redlid)[ten uitb ent=

fd)eibenbften. ^Ijr, bie lernenbe Qugenb, nelimt eine ^n it)id)tige ©telhmg

ein, um untätig gu bleiben ufm."

?lud) ein S3erid)t an ba§ ß^^^^ii'^^omitee ber (Sogialrebolutionärc

mirb mitgeteilt; er gifjfelt in einer 9^eil}e öon S^ljefen, bie fid) bal)in äu=

fammenfaffen laffen, hafj man bie ©tubenten für bie allgemeinen

Öofungen ber Partei unb ber Siebolution geminnen unb organifieren

muffe, bamit fie bie politifdie f^ül)rung beborftel^enber '^emonftrationen

übernel)men.

Söir n)iebert)olen, bafs alle biefe '3)inge menige Slage bor bem

9lttentat auf ©toltipin allgemein be!annt maren; and) mirb ouSbrüdlid)

berid)tet, ha'^ ber ß^ljef ber Petersburger (i^eljeim^oligei, b. i^otten,

einige Soge bor ber 91breife be§ 9Jlinifter§ nad) E'iem il}m einen auSfüt)r==

lid)en ^erid)t erftattet l)abe. ^er (S^ouberneur bon .tiem, (SJierS, unb ber

(£l^ef ber iliemer (55el)eim|Joli5ei, Sl'aliobfo, maren gleid)fall'§ gcmarnt

unb l}atten nid}t nur galjlreidje ^krfonen au§gemiefen, fonbern aud),

ma§ if)nen irgenb berbäd)tig fdjien, bi§ auf meitereS berl)aftet. 9^ur ber

9J?ann, ber e§ auf fid) genommen Ijatte, ben 3}(orb gu bollgieljen, isöagrolp,

mar il}nen entgongen. ®r mar ein SSertrouter ber ß5el}eim|Joliäei, unb

fie Ifjot alles geton, um il)m bie 51uSfül)rung feines 55erbred)enS gu er=

leid)tent, unb ha^ ift gemifs ein ßeidien, mie b e r b e r b 1 i d) bo§ im=

fittli(^e ©tiftem ift, boS in 9?ufelanb, tro^ oller böfen (5rfal)rungen bei

9(u§mal}l ber Agenten ber Q^eljeimpoligei, noc^ immer im ©d)monge ift.
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^k „9?oiiioje iföreiuja" luilt „auy imterri(^teten ^jolitiidjen .^iretfeu"

wiffeii, bn^ li^agrott) id)on öor brei ^ötjren ben Stuftrag erhalten Ijatte,

•3toÜ)piu gu ermorbeit, unb half] er jclbfl 5!)litgtieb be§ 3^"trat!omiteey

ÖClüefen fei. Xa^i ^^Ittentat auf ben ?Jtini[terpräjibeutcn jei ber erftc

terrort[til"d)C 5(!t feit ber nor furjcm erfolgten ^Bereinigung ber brei

Drganifotioncn: ruffifd)e ^^artei ber So^intrenohttionäre, finnlänbifd)e

Jcrroriften unb j ü b i
f d) er *ö u n b. (Sie I)ättcn gemeinfdiaftlid)

einen unifaffcnben '-^ilan terroriftifdjer 3(fte für 1912 unb 1913 au§ge=

arbeitet, unb ba§> 9(ttentat mm 16. fjobe gleidifani eine neue^tra terro^^

riftifdier ^ntigfeit eröffnet.

"Mix bürfen leiber ntle biefe :!Öerid)te nid)t für übertrieben t)olten.

ISs bro[)t bem 9^eic^e unb ber 2^i}naftie aUerbingS bie I)öd)fte Öefal)r

ber entfd)(cffcnen ^}iud)lofigfeit gegenüber, mit ber biefer ruffifd)e 2;erro=

ri§muc^ unb ^2(nard)i§mu§ an ber ß^^'f^i-^^ung be& Staate^ arbeitet.

@§ tritt f)eute, mie nacf) bem Siobe 9(lej:onber6 IL, beffen '3^enfmal

je|t in S^mv entl)üüt tuorben ift, eine (5d)idfal5froge an Üiufjlanb tjeran:

3ft bie bon Qtlejanber III. inaugurierte "ilsolitit be§ intoleranten ^fJatio^

naUsmuS unb ber 9iea!tion fort^ufe^en, ober finb neue 'Jßcge cingu^

fd)lagen?

@ine (Srfalinmg öon nunmel)r 30 ^ßO^'^u f}at ge(ef)rt, bafs beibe^,

';Panruffi§mu§ unb Siepreffion, nid)t ^um 3^e^c fül)rt unb ba^ öor allem

ba§ @t)[tem öerberblid) ift, ba» mit einer §anb gibt unb mit ber anbern

mieber nimmt. & ift eine l)iftorifd)e Unn)a^rl)eit, menn man 3üe;ranberin.

aB hon 53efieger ber $Kcöolution feiert. Sie l)at nur mäl^renb feiner legten

iiebensja^re gerul)t unb er felbft ift nur toie burd) ein Sunber bem

SSerpngnig entgangen, ha^' \t)n bei ^orü bebro^te. Unter S^üolou» II.

organifierte fie fidi neu, nad) neuen gefdf}rlid)eren 9)cctI)oben, unb mcnn

nid)t bie brauen Semenojoer ü)Jio§fau erobert l}ätten, märe fie loalp

fd)einüd) fd)on bamal§, ^egember 1905, gu i()rem 3^^^ g^^^^QL @^

mar ein, freilid) er?|tuungener, Seisljeit^aft, bafj ber.slaifer fid) entfdilof^,

eine ^olBbertretung ,^u geniäl)ren, ein ^-el)ler, bafj er fie auf ber für

^Hu^lanb böllig ungeeigneten (^runblage be§ allgemeinen aöal}lred)t§

pfammenrief. 2)er 3iiUi"ini^''^öi-'ucf} ^^^ eilten unb gmeiten 3)uma

mar bie notiuenbige .'J^onfeguen-^ biefe§ ^el^ler^ unb nienu banad) bie

britte ^uma in befferer .Slompofition ,^ufammentrat unb erträglid)

arbeitete, litt bod) aud) fie baran, ha^ bie S^egierung jid) n)eber bagu

entfd)tiefeen foniUe, bie ber ^'Jatiou öerlie^ene 5?erfaffung at§ foldie
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offen auäuerfcnnen, nod) barauf ,511 ücr^idjten, niit eiitein Softem Don

^lu^nQljTTiemaferegeln unb bi!tatorifcI)en ^olImaci)ten gu arbeiten, ba»,

oon gerediten unb binig- benfenben 9J?nnncrn au§gefn(}rt, jiiun- ']d)tvcx

3U tragen, aber intmer[)tn gu redjtfertigen geiüefen märe, aber bcn

$>änben bef|)otifd)er, rt)tll!ürlid)er unb §um %e\i unlouterer ^erfönlid)-

feiten anöertraut, üölüg unerträglid) merben mufete. ^ic Senatoren-

reöifionen tjaben ba§ ?3taterial beigebrad)t, ha5 biefe§ (St)[tem oor aller

SSelt an ben '^pranget [teilte, ^aju fani bann ber alle ^-rembüölfcr

beunrut)igenbe, aufbringlidie, nid)t§ aufbauenbe unb überall nieber=

rei^enbe ';l.Hrnruffi§mu§. '^ic &c]d)\d)iQ mirb e§ fagen, ba^ ba^ lot)alc,

arbeitfame, fittlid) au^erorbentlid) t)od)[teI)enbc ^innlanb ft)fteniatifd)

Don Olu^Ianb in eine Haltung erbitterter Dppofition l)ineingebröngt

morben i[t. '!?J[l)nlid) aber ift e^^, oI)ne jebe 9(uyna(}me, überall geloefen,

100 bie ruffifd)e D^egierung mit anbcrn il)r untertänigen D^ationalitäten

§11 red)nen gel)abt l)at. Zs^)x (Singreifen bebeutete [tet§ einen 9?üdfd)ritt

in ber Slultur unb eine 5>ergiftung Iot)aler ©efinnung. ®a§u ift bann

n^eiter eine tro| ber gefe|lid) oerbürgten ^ioleranj intolerante, natio=

naliftifd) gefärbte Mird)lid)feit getreten, bie '^ölüten getrieben ijat, n.)ie

jenen ^^iobor, ber tior furjem bem Streife feiner ©laubigen prebigte:

„SBenn ben $Reid)en ibrc ."pänfer bemoliert unb iljuen unb ben gott-

lofen Quben bie '!8äud)e aufgefd)li^t luerben, fo toerben baran nur

biefe pfeubogebilbeten "i^ummföljfe unb l)artber5igen 9?eid)en felbft

fd)ulb fein, meld)e bay arme 35olf fned)ten unb berauben."

(S^3 Jüäre nodi öiel 3U fagen, unb luir bel)alten uns öor, auf biefe§

2;^ema gurüd^ufommen. (Sincy aber fei fdjon je^t gefagt, für unerlä^lid)

I)oIten nur bie rürfl)altlofe 9(ner!ennung ber einmal öerlie^enen 5ßer=

faffung, ''>3efeitigung aller '5(u§na!)megefe^e bei ftrenger unb gered)tcr

£)anbl)abung beci geltenben 9kd)t5i unb '^.Jlnerfennung be^ l)iftorifd)en

3?ed)t§ ber 5um 9\eid) gel)örenben nid)t gro^ruffifd)en Sf^ationalitäten.

^ie rebolutionären Drganifationen finb eine i^;)i9bra, bereu ^öpic

mieber wadifen, unb il]re Äraft gel}t barauf ^nrüd, ba^ eine el)rlid]e

Erbitterung über beftel)enbe @d)äben beö ftaatlidien 2ehen^ xijmn (Sie*

mente 5ufül)rt, bie alle 5ßorau§fe^ungen in fid) tragen, nü^lid)e 'Bürger

unb (5tü|en be§ Staate^ ju merben. (Sin !laffifd)e§ ''.öeifpiel bafür ift

mol)l ber 9^il)ilift ^^ürft Slrapotfin. (Sr märe auf bem '>>^oben jebey anberen

Staates eine ^kxho feiner Aktion gemorben.



21. September 1911. 5ieo Der Jionieruotiiien bei Den 5[>}at)Icii nun tauabifiDeit ftoiujreK.

•22. 2r»tember. Gmcnnuntj .fiofornäeioö jum Wadifolgcr £tolt)<3ing.

25. September, ©jploüon unb Untcrfiattci bes fransöiifdien ai^ienj(fliff^3 „V.'ibert6'.

26. September. "Jdi-JttanD Der Xocfer in fonDini.

27. ©eptember 1911.

ifijir beginnen unfere SSodienüberjicfit btejeymd in ernfter Sorge.

3mar bic 9?? n r o ! ! o * ^ n g e 1 c g e n I) e i t ift \o gut me erlcbigt,

unt* in allen n)efentlid)en '^punften I}abcn mir ba§ 3^^^/ '^^•^ ^^^ un^i

Jetten, erreid)t. Sine rt)irtjcf)aft(id)e Xunifierung SJJaroffo? ift fortan

au§gefd)Ioijen, unb im fran5öjifd)en i^onc\o erhalten mir bic territoriale

S^ompenfation für ben Modjtjumadi'S, ben bae fa{tifd)C '•^-iatronat ^-ranf-

reid)§ über 9?faro!fo bebentet. S?^er{)inbern liefe e§ fid) um ben ^rei^i

eines europäifdien JdricgeÄ,, ber alle ©rofemäditc in 9}tirleibenfd)aft

gebogen bätte. ^a§ babcn nnr feinen '^(ugcnblid gemoüt, ebenfomenig

mie mir eine ^^-eftfe^ung 2^eutfd)lanbv im Su;? imä 3luge gefaxt batten.

2)ie gan^e ^erbanblung ptte obnc ben ungeheuren 2ärm, ben bie an

ber nnrtfdiaftltdien ^Jfonopolificrung "iWaroffo^ intereffierten franko-

fifd)en (^rofefapitaliftcn in ber üon if}nen ab()ängigen ^:|ireffc erboben,

unb of)ne ba§ Eingreifen ber englifd)en ^riegSpartei, bic iljrerfeit^

bie englifdie 'i|^reffe mit geringen 5tu§nat)men §u mobilifieren öer*

[taub, nid)t ben bebrol)lidicn Sdicin annebmen fönnen, ben i^r bie

öffentlidic ältcinung audi bei un§ übcrtreibcnb .^ugemiefen (}at. 5(bcr

ha§> liegt I}inter uns, unb menn e§ über biefe ^^rage nod) ju einem "^flad)-

fpiel in ber ''^reff c unb in ben Stammern !}übcn unb brüben fommcn fann,

menn ber 'Jßortlaut bes ^Isertragce, nad)bcm er ein "JefinitiDum ge=

morben ift, ber Offentlid)!eit freigegeben unrb, fo luirb au ben ooll5ogeneu

Jatfadien baburdi nid)tÄ geiinbert mcrben, unb luir möditeu an biefer

Stelle nod)maIi5 bei^i^o^^O^&cn, ha^ mir Okfd)icf unb Energie, mit ber bie

^^erbanbIung oon unferm 5(u§märtigen 9tmt, fpe5iell oom 3taat6=

fefretär o. .SliberIen=2Saed)ter gefübrt luorbcn ift, iu bobcm Oh-abc aner-
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fcnneu. Sßir jaieifcln iiicl)t barnn, baf5 imierc ^i|)IomQtic biefetbeii

©igcnfd)ajten aud) in '^e()onbIuug bcr fo ^.itö^Ud) aufgetaiid)ten, lueit

fd^nnevigcien t r i p o 1 i t a n i
f d) e ii ^- r a g c bcineiicn luirb. Sie

l)at eine lange S.^orgejd)id)te, unb Juenn \v\i and) nid)t anf 9\oni unb

^artT)ago jnrüdgreifen iPoUen, benn e§ \\t eine neue SSett, bie feitfier

ent[tanben ift, ]o [tel]t bod) feft, ba^ bo^3 itönigreid] ^t^tien, jeit e^ ouf

eigenen S-ü^en [tanb, \e{}x balb feine ^(ide auf 5(frifa, unb jiDar ipegiell

auf 2;unig, gerid)tet T)at. ^af5 granfteid) il)m in ber 33efi|na^me

,^uüor!am, föllt in bie 9^eil}e ber öetfäumten (^elegenl}eiteu, an beneu

bie ®efd)id)te at(cr Staaten reid) i[t. (Sie laffen fid) baburd) erüäreu,

ha'\i ^n red)ter ßeit ber redjte 3Jtann nid)t am rcd)ten ^la^e ift. Seit

2:um§ nur um ben ^rei§ eine§ £riege§ mit f^ran!reid) §u 1:)ahcn rvai,

rid)tete fid) bie 5(ufmer!fam!eit ber .^f^tiener auf Sripolig. 5föie in 2uni§

begann auc^ in Xripoli^ eine italienifd)c (Emigration fid) feft^ufeleu,

bie bon ber itatienifd)en 9\egierung geförbert unb bi^ilomatifd) gefd)ü^t

lüurbe, obgleid) biefe ©innmnberer ju nidit geringem Seit SOIaltefer

Juareu. (5^3 bitbeten fid) n)irtfd)afttid)e ^t^^^^cfff^^ ^uf biefem ^oben,

unb mit (£iferfud)t üerfolgte man in 3?om atle§, \va§> barauf t)in5ubeuteu

fd)ien, 'oa'^ eine anbere SO?od)t fid) bort feftfe^en fönnte. ®er frangöfifd)^

cngtifd)e 5ßertrag Dom 21. Wäx^ 1889, ber nad) fvafd)oba bie (Sinflu|^=

f|.il)ären beiber Staaten in 9?orboftafrifa red)t lüillfürlid) unb in offen=

funbiger UmgeT)ung tür!ifd)er 33efi|titel feftlegte, medte neue ^eforg=^

niffe in ^^olien, bie nad) längeren i^ert)anblungen 5unäd)ft ^u einer

fran5öfifd)4talienifd)eu ^^erftänbigung fü()rten (2)e5ember 1900), üou

bereu (Sjiften^ bie Sßelt burd) eine ^Jxebe besi überaus rüt)rigeu fran-

.^öfifc^en ^otfd)afterg tu 9tom, ^arrere, erfut)r (1. Januar 1902). ^ie

©nglänber, bie banmis nod) C'Jcgner biefer S^ombiuation maren, beaut==

lüorteteu fie burd) (Sntfenbung ^meier Mreu^er in bie tripolitauifdien

©emäffer, \va§ bann jur ^olge I)otte, ha'^i ^to^icJ^ öud) in SSerl)anb==

lungen mit (Snglanb trat, bie bal)in ou'-^münbeten, ha^ wie g-ranfreid)

fid) oer|jflid)tet l)atte, nid)t üou SSeften I)er feinen afrüanifdjen S3efi^

auf Sl^often bon SripoIiS au§3ubel)neu, ©ttglanb biefelbeu ^Berfic^e*

ruugen in betreff ber Oftgrenje 9}laro!!o§ gab. So erltärte ^rinetti

in einer Siebe, bie bamal§ grof3e§ ?hiffel)en erregte {Wax 1902). Uube=

l)inbeii founteu bie älianöoer ber italienifd)cu flotte in bie trt|)oli=

tanifdjen ©emäffer au§müuben, aber Slönig $li!tor (Smanuel IL fanb

e§ bod) nü|lid), gerabc bama(§ reid)e (yefd)enfe bem Sultan 9(&bul
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.S^amib ,^u jenbcii. 5(ni 1. 9ZoUembei; 1902 l)at bann ein 'isertrag bic

öorau§gegangeiic 55cr^anbluug ^totienS mit gronfreid) unb (änglanb

in fefte ^-ormen gefaxt.

®iefe ®ingc I)attcn bod) \ü großes ^^(uii"e()cit erregt, i)a\i ber iHeidß-

fanäter ©rof ö. 35iitott) e§ nü|lid) fanb, im ^lReid)§tage bie .^ntereffen

^eutid)Ianb§ nn biejer ^rage bat}in ju bcjiniereu, bnf? ®eut)d)Ianb im

ÄlJittcImeer feine anbcrn ^ntereffen I)abe, a(^ bie j r i e b li d) c (änt-

midhing ber b e r e d) t i g t e n ^ntei'ejjen feine» ^l^erbünbeten, ein

(Stanb|.uinft, ben mir audi Iieute für ben oUein richtigen t)atten. 9U§ im

Oftober 1903 ha?- italieniid)e .tönig^^niar in ^ariy Jueilte, i[t bann

^mifdjen ^elcniio nnb feinem italienifd)en MoUegen bie öleidiung

^Maxofto—^XripoIiS bereinbort morben, bie fortan bie <poItung Italiens

in allen 9?attelmeerfragen bcftimmt ()at. 5fö i r I)aben fie anf ber ^'on=

feren,^ in 9(lgecira§ ja fennen gelernt, ^m 5(prü 1908 fanb bann bie

itolienifdie ^lottenbemonftration ftatt, burd) tiie(d)e bie 5;ürfei ^u Ston-

^effionen genötigt mürbe, mctd)e bie (Selbftänbigfeit ber italienifd)en

"^^oft auf türfifd)em '^Boben fidicrn fotiten, unb enbtidi brad)te ba^5 borige

^ai)x einen tuncfifd)4ripolitanifd)en (^ren^fonflift, ber fd}(ief3(id) burdi

fongeffionen, bie f^ranfreid) unb bie 2;ürfei einanber machten, in Öiütc

beigelegt marb, ber aber itiieber bie 9(ufmer!famfeit ber öffentlidjen

^JJeinung Italiens auf 2;ripoli? rid)tete. Cbg(eid) nun San (^iiuliano

nod) in einer 3?ebe, bie er am 2. '2)e§ember borigen 3at)re§ f)ielt, mit

aller 58eftimmtt)eit beftritt, ha^ Italien fid) mit bem Ojebanfen eine?

9lnfdi(age6 gegen Stripoli? trage, l)at feitt)er bie italienifdie '^^reffe immer

lauter unb ftürmifd)er barauf gebrungen, ita]^ bie 3\egierung je^it enb(id)

zugreife unb fid) in 3:ri|)oli§ feftfß|e. ®a§ offigielle flauen fd)ien aber

bobon nid)t§ miffen ^u moHen. ^er „2;emp§" fagte nn§ am 24. (5e|j=

tember, baj3 ber italienifd)e ^otfd)after in ']ßax\^ Sittoni nod) je^t erfläre,

ha^ alle§, mo§ über bie 3tbfid)ten ^talieu;^ berlaute, u n m o f) r fei.

^Xber bie Satfadien l)aben bereite gefprod)en, unb mir föunen nid)t

abfel)en, mobin bie ©reigniffe gefül)rt l)aben merben, mcnu biefe 3eiten

unfern Sefern p (^efid)t fommen. (5ine§ fte^t uns^ feft: ein burdi

n i d) t § |.ir b 5 i e r t e r (5 r o b e r u n g § 5 u g 3 ^ " ^ ^ ^' ^i '^ ^^'öre

nid)t nur ein 05 e m a ( t a ! t unb eine .s^-)erau§forberung ber Jürfei,

fonberu aud) eine Unflugt)eit unb, ma§ bcfonberc^ l)erborgel)oben fei,

eine fc^r ernft gu nef)menbe (^eföl)rbung be§ gefamteuro|jäifd)en g-rieben§.

®a e§ al§ au^gefdiloffen gelten fann, bafj bie Xürfei fid) bereit finbet
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— \vk .^lalien augeblid) öorgefd)logcn tjahen foU —, ^^ripoliö ^u Der-

faufen, mirb S:xi|Jolig erobert, unb tua» nod) met)r bebeutet, b e () n u p t e t

tücrben nuifi'en gegen bie getptf^ n\d)t 311 unterfd)ä^enbe iltteg^macbt

ber Stürfci. Sine 33Iodierung ber türfifd)cn ^äfeit aber mürbe loeit

mefjr aU bie Spürtet Italien felbft irnb ba^u alle am SJcittcImeer^anbet

intcreffierteu 5Jlöd)te fd)äbtgen; bon einem "öombarbement ber M[ten=

ftäbte ober einer Dffupation berjelben fann öoI(enb§ nid)t bie 9iebe fein.

(5c> i[t aber ^u befürd)ten, bafs bn^3 er[t üir.^lidi miil)fam gelö)d)te alba-

nejiid)e geuer mieber emporflammt, ha'^^ bie mo§ebonifd)e ^rage tebenbig

mirb, £reta unb ©ried)cnlanb il]re 9(ni"prüd)c erneuern uitb fo fd)lie^Iid)

bie r i e n t a 1 i
f
d) c 3' r a g e in il}rem ooUen Umtangc jur @nt=

jd)eibung geftellt mirb. ?tud) eine 93iobilifierung be§ ^flam in aller SBelt

fommt in ^rage, unb bo§ mag bie ^atfad)e eiflären, bafe im (i5egenfa|

5U ^ran!reid) in fönglanb \)a§: ^Borgelien fstalien§ feine^Stueg^ jreunblidi

ober nur gleid^mütig beurteilt tuirb.

^od) mir tjaiten inne. ^ielleid)t lä^t e§ ^vtolien bei einer ^emon-

ftration bemenben, menn eg erfennt, mie gering bie St)mpatl}ien

finb unb mie gro| bie ©d)mierig!eiten, mit benen e^3 ^u redincn l)at.

^er „jlempg" fd)reibt freilid): ,,La France se desinteressera de ce qui

se passera ä Tripolis, de memo que l'Italie s'est desinteressee de ce qui

s'est passe ä Fez. Nos voisins peuvent comptcr sur notro loyaute."

(S§ fragt fid) aber, ob biefe bequeme ^^paffibität fid) auf bie ^aucr unrb

bel)aupten loffen.

2Ba§ ^stauen je|t unternimmt, ift meber f r i e b 1 i di , nod) gilt e§

ber ^efriebigvmg b e r e d) t i g t e r ^nl^i-'^ffp^t'' ^-' fd)eint uuy bal}er

nid}t ben!bar, ha^ ®eutfd)lanb etmag anbere§ tut, al§ feinen (ginflufe

in 3^om mie in il'onftantinopcl barau ^u fe^en, um, menn irgenb möglid),

bie bereite begonnene 9l!tion ^ytalien^ in bas g-al)rmaffer einer biplo-

matifd)en $8erl)anblung absulenfen, unb ba§ mirb mobl and) bie 9tbfid)t

ber anberen 90läd)te fein. ®lüdt e§ nid)t, fo fällt bie 58eranHuortung

für bie '^'Olgen benfenigen ,^u, bie ba^? 5anb in biefe§ unt)eilfd]mangere

llnternel)men gebrängt t)aben.

Seit unferer Ie|ten SSod)enüberfid)t ift ber ruffifdie 9J?iniftcr-

präfibent bem oerbredierifdien ^(ttentat ^agrom§ erlegen. © t 1
1) p i n

t)at bem Stöbe tapfer in§ 9luge gefel)en, mie er ein tapferer ä)cann mor,

folange bie unget)eure Saft feiner (Stellung auf feinen Sd^ultern ru{)te.

®en 9Körber l)at bie berbiente Strafe getroffen. 3""^ 9}Bnifterpräfibenten



- 269 —

\]t ber bi^f)erige f^inangminifter ^ o f o lu 5 e m ernannt, ben feine Stätig^

feit, bie mit dien fragen ber inneren tuie ber au§n)ärtigen ^oliti! ijer-

bunbcn mar, für jeinc ncnen ^lufgaben ntel)r ai§> jcben anbcrn borbereitet

l)at. ßr gilt für l}crborragenb befäf}igt, unb feine Strbeiti^fraft unb uncr-

mübüdje 5trbeit5luft mar in ^eter§burg faft fprid)n)DrtIi(^. ©einen poIi=

tifd)en Übergengungen nad) galt er für einen liberalen unb für eineti

Öiegner bcij übertriebenen S'JationaUgmu?. ^er neue SDtinifter be^-

^nnern 3.1t a ! a r in gefjört ber äu^erften ^}ied)ten on. (S§ ift eine 2{rt

@egengen)id)t, bag bamit gegen ben 93änifterpräfibenten in bie 2Bag-

fd)ate geluorfen nnirbe. So lä^t fid), tro^ ber ©rf'Iärung ber „9\offija",

ba^ e5 beim 3i)ftem ©tolij^in^ bleiben merbe, nod) nid)t mit Sid}crl)eit

oorI)erfe:^en, melc^eg ber poUtifc^e Äur§ fein n)irb. ^^^i'^ödjft ift Äaifer

9?ifolou§ II. perfönlid) bemüt)t gemefen, bie fteigenbe antifemitifd)e

5Iut, bie ftet§ in (^ematttaten auöäuntünben brof]t, ^um Steljen §u bringen,

^^tber e§ fragt fid), ob biefe elementare !öemegung fid) auf bie 2)auer

nieberl)alten lä^t. ®ie j}ani!artige g-Iud)t ber Quben, gumal au§ ^iett?,

,^eigt jebenfaK^, baf3 man in biefen .^Treifen an eine fet)r ernfte ©efal^r

glaubt, ^ie „^foluoje äBremja" 5ä()lt bie ^kit)e ber 9(ttcntate auf, bie

gegen ©toIl)pin teilgi berfud)t, teil§ au§gefül)rt mürben, unb nwd)t auf

bie gro^e 3al)( ber ^ubcn aufmerffam, bie baran beteiligt maren. 8iet)t

man bie 9iei()e ber ^man^ig an biefcu 9(nfd)lägcn beteiligten 2erroriften

burd), fo ermeift fid), ba| immerf)in fed)5 jübifd)e 9^amen tragen, bar*

unter brei fyrauen, ma§ bod) einen fef)r ftarfen ^ro§entfa| gibt.

2Benu in ben erften S^agen nad) bem .Ziemer 9(ttentat ftürmifd) nad)

bem Siüdtritt beö Unterrid)t5minifter§ ^l a
f f

berfangt mürbe, fo

ift eö bobon je|t ftill gemorben, unb mir l)offen, i)a'^ e§ babei bleiben

nnrb, ha ber olö fein 9cad)folger genannte Kurator be§ ^orpator fiel)r=

begirfg, ^^^ 1^ u
f
d) t

f
d) e n f , ein intriganter 9\uffifi!ator oI)ue jebeö

^Ked)t§gefüI)I ift, ber mäl)renb feiner Slmt^maltung nur gerftört unb

nid)t§ ^ofitiöcs gefd)affen I)at. 5lber nod) ift, mie gefagt, alleg unfid)er,

unb man mirb über ben nad)ftoU)pinfd)en .STur§ moI)l erft urteilen bürfen,

nadibem bie "ü^uma gufammengetreten ift unb einige $ßod)en getagt I)at.

(Sin C^eignig bon meitgreifenber politifd^er SSebeutung ift bie

9iieberlage Saurier? bei ben 2B a I) l e n in .<*l a n b a unb ber 6ieg

ber bon 9i 1'. löorbeu gefül)rten Slonferüatiben. S)ie Sai)i:parole galt

bem bon Saurier mit ben ^Bereinigten ©taaten abgefd)Ioffenen Oiegi^

pro,^ität5bertrage, ben 'iöorben unb feine 5^"eunbe befämpften, fo ha\]
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'^orben§ ©ieg äug(eirf) eine l}üd)[t em^finbUd)e DWeberlage Saft^ bebeutet.

3n (Snglanb ift bie 9^ad)n(i)t begreijUdiermeiie öon Unioniften unb 9Jiim=

ftedeüen mit gleidjcm^ubel aufgenommen morbcn, obgleid) bie (enteren

Oon if)rem ^;partei[tanbpuu!te am eigentlid) wenig OJiunb bagu I)aben.

{$§ i]'t uämlid) im I)öd)[ten ©robe n:)at}r)d)einüdj, bat) ber in ^anaba

errungene ©ieg aud) ben l^onjeröatiüen im 33kttexlanbe ben ^JJaden

[tärft bei bem beborftetjenben Stampf um bac- §omerule in ^^'^Q^^^/

ba^ nad) luie öor in (Snglanb bix^ in bie ilreife ber liberalen (jinein I}öd)[t

un|30puiär geblieben ift, unb it)nen ben Sieg äufii()rt. 2^aö gäbe bann

bie ^sevfpefliöe einee fommcnben imioniftifdien Slabinette mit oll ben

i».T(ögIid)!eiten, bie an einer foId)en Slombination l)ängen. ^Die $8cr=

merfung ber 5lanabaa!te mirb bie weitere ^olge t)aben, ba^ in 2Eaft)ington

aud) ber mit ^etv gounblanb geplante O^e^iprojitätSöertrag aufgegeben

mirb. S^ie 5(bfid)t ging — mie 9teuter mitteilt — babin, auf ber ^^ofix^

„freien islöber für freien ^ifdV ab5ufd)Iief5en unb bm Wiaxtt '^evo gounb=

lonb§ ber ^nbuftric ber Union ^u öffnen gegen ßii^^ifinxg öon Rapier

unb öol^ibrei.

Wa. :ö r b e n , ber nun oline ß^^'-Mei ä^t i n i ft e r p r d
f

i b e ii t

in Stanaba mirb, ift 57 ^ai-jxe alt, oon ^^eruf 9^ed)t§anma(t, überzeugter

englifd)er Sogalift, feit 1896 ^.^ertreter oon £)olifaj: im !anabifd)en

':ßar(ament, unb mürbe nad) bem 9?üdtritt bon Sir G[)ar(e5 2^upper

5ü{)rer ber fonferüatiüeuDppofitiou. „(£r ift", fd)reibt „"Sailt) ß[}ronicle",

„fein grember im 9)cutterlanbe £bg(eid) er nie @e(egenl)eit l)atte,

ha§ 2)ominion auf ber 9^eid)Ä!onferen§ ju öertreten, finb feine 3(nfiditen

über bie ^srobleme be« Ü^eid}^5 mo()Ibe!annt. (5r [)at in feinem poIitifd)en

Seben ftet§ bie 2lnfid)t öertreten, bafe ein enger Stnfc^IuB an§ 9fteid) not--

menbig fei, unb nad) feiner 93Ieinung ift Slanabo6 erfte ^M'^^cE)^, ^^"^1^

ft a 1

1

1 i d) e n 33 e i t r a g für bie $K e i d) § f
I o 1 1 e ^u leiften . .

.

(Sr I}at bie eingigortige 9Iu»äeid)nung erfa{)ren, ein befoIbete§ SJcitgtieb

ber Dppofition §u fein. ?[uf Eintrag ber liberalen 9\egierung milligte

i{)m a\§> Seiter ber Dppofition ha§> Parlament ju ben 500 ^funb, bie

jebeg 9JfitgIieb beiber .^)äufer al§ (£ntfd)äbigung credit, ein ^ai}xe§"

Qe^ait öon 1400 ^funb." Siefe 55ergünftigung rairb je^t notürlid)

aud) Saurier guteil werben, ber'^feine politifdie )Roüe feinesmegS au§ge=

fpielt I)at. '^a^u ift ber Wann ^u bebeutenb.

Ob ouf biefe erfte enbgültige D^ieberlage itofte nod) bie ^tüeite

folgen mirb, bo^ feine (Sd)ieb§berträgc mit (Snglonb unb ^ron!reid}
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ebenfoUs 90113 ücnüorfcu werben, i[t ivat3licl), abci nad) ber SteUung,

bie ber (Senat eingenommen l)at, nid)t imn)al)rfd)ein(id), ^nmal fein

c[)ema(iger ^reunb nnb je|igei: 9\iüal Obojebett im „Cutloo!" mit

ber il)m eigenen 3Bud)t gegen il)n nnb feine Sfjeorien öorge()t. @r I}at

in biefer SBod)enjd)riit mit ber ^l^eröjientlidjimg einer 9kif)e üon brei

^rtüeln begonnen, beren erften i)ier im 5(n§3uge miebergugeben uny

nü|Iid) j'd)eint. (5r jd)reibt:

„(Sy ift eine unjerer erften ^^-H^ic^)^^'!^ ^^^ 3lation, nadj ^>-rieben ^n

trad)ten. (g§ ift eine norf) 1:)öf)txe ^flicf)t, nod) ©ered)tig!eit §u ftreben.

@§ ift and) unfere 'ipfüd)t, unö nid}t 3:;äufd)nngen fiinjugeben nnb nid)t

"ocn (AJlauben 5n ermeden, ha'^ mir hen ^rieben beniat}ren fönnen bnrd)

eine ^patentierte (Srfinbung, öon meld)er SQIenfd^en mit

gefunbem 93tenfd)enöerftonbe miffen follten, haf^ fie in ber 3."Öir!lid)!eit

nid)t§ au§rid)ten !ann, nnb bie, m e n n mir fie i n § ^ö e r

!

f c I c n m 1 ( e n , u n m i e b e r b r i n g li d) e n @ d) a b e n e r ==

u r
f
a d) c n ! a n n. ^d) glaube anfrid)tig im ^rinsip an (Sd)ieb!Sge-

rid)te, id) glaube, baf3 man biefe§ ^^prin^ip, fomeit aU e§ anmenbbar ift,

Qud) anmenben fod; aber id) glaube ond), bafi "iia^ '^emüt)en, e§ gur

Geltung gn bringen, mo e§ nid)t :pra!ti!abel ift, nid)t§ @ute§, moI)( aber

ernftlid)en «Sdjaben ()erbeiTü{)rcu !ann. Un!(are§ '3^cn!en unb bie ^ereit==

millig!eit, ©ebanfen burd) Söorte ^u erfe^en, felbft mevm bicfe öon einer

burd)auy I i e b e n 5 m ü r b i g e n Sentimentalität einge=

geben merben, fönnen nid)t öernünftige^ §anbeln jur ^olge l)aben.

^d) glaube, bafe bie grof^e 9TceI)r§al)l ber Ceute' bie für jeben Vertrag

eintreten, ber fid) griebensüertrag ober Sd)ieb§gerid)t^üertrag nennt,

meniger l)äufig in eine Sage üerfe^t merben mürben, bie i^r ^aterlanb

gu bemütigen bro!)t, menn fie fid) bie 9Jtül)e geben motlten, genau, unb

enbgültig gn formulieren, ma^^ fie eigentlid) münfd)en."

3m iueiteren ^serlauf feiner Unterfud)ung meift ^)ioofei)elt barauf l}in,

ha^ Stmerifa bereits jmei ©erien öon ©d)iebSöerträgen l)abe: eine atl

gemeine Slonbention mit faft allen jioilifierten Staaten 3ur frieblid)eu

(Sd)lid)tung internationaler Streitigfeiten burd) Sd)icbyfprud); unb

5meiten§ bie Sd)ieb^gerid)t^3fonöentionen mit Csirof3britannien, f^ranf=

reid) unb t)erfd)iebenen anberen Stationen. ®ie legieren feien bon ge=^

ringer 3Sid)tigfeit, aber beffer aly bie 2;aftfd)en ^sorfd)läge, meil fie au§-

brücflid) feftfe^en, ha^ lS'^ci%en, meld)e oitole ^ntcrcffen, bie Unabl)ängig''

feit ober bie ®l)re ber (Stoaten betreffen, nid)t (Sd)ieb§gerid)ten unter=
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liegen. !:ßortreffIid) fei bagegen bie allgemeine internationale ^riebeng=

lonöention, mie fie ber ^röfibent am 28. gebruor 1910 |3ro!tamiert Ifjobe

unb öon ber bie :p r o
f
e

[ [ i o n e U e n ,, p e a c e a d v o c a t e s
"

ni(i)t§ ^u tüifien fd)ienen. ^urd) biefe Slonoention, ber au^er ben S3er-

einigten ©toaten nod) ©ngtanb, 2)eutid)tanb, 3^1^^"/ ^tanfreid) unb

Siu^Ianb beigetreten [eien, I)Qtten biefe 93?äd)te jid) feierlid) öerpflid)tet,

aUc§ §u tun, um il)rerieit§ internationole Sdjmierigfeiten frieblid) bei=

anlegen; bebor fie gum Kriege greifen, bie il^ermittlung befreunbeter

Mä(i)te anzurufen, unb tt)a§ nod) n)id)tiger fei, ha§> 9fied)t britter SOcäd)te

auäuerfennen, au§ eigener ^v^itiatioe, mölirenb bie Söifferen^en nod)

fd)n>eben, ober in iüäl}renbem Kriege il}re guten ^ienfte anzubieten,

o^ne ha'^ barin ein .,unfriendly act" erblidt roerben foüe. 9tud) eine

internationale Unterfud)ung§!ümmiffion fei borgefeI)en, fomie ber per-

manente 5U biefem Qrvcd begrünbete (Sd)ieb§^of im §aag.

S)emgegenüber fei ber 2;aftfd)c Eintrag u n e t) r U di unb u n -

! I a r unb üollig unerfinblid), ma§ e§ bebeuten folte, ha'^ (5d)ieb§fprüd)e

nur obligatorifd) feien, )üO e§ fid) um f^ragen I)anbte, bie „justiciable"

feien. ®er begriff laffe fid) nid)t befinieren unb fönne fomot}! bebeuten,

ha^ alles, mie bo^ nid)t§ obligatorifd) bor ein (5d)ieb§gerid)t gef)öre.

(S§ [tel)e § e u d) e 1 c i bal)inter, unb bie !önne niemals auf bie Stauer

i^-unbament moraIifd)er ^^eftrebungen fein. 9^oofeüeIt mirft nun bie

y^rage auf, ob bie geplanten ©d)ieb§berträge 5lmeri!a oerpflid)ten,

bie folgenben '';probleme einer fd)ieb§gerid)tlid)en (5ntfd)eibung gu unter-

merfen: ©ttua bie 93^onroe=2)o!trin, bie !ubanifd)e ^rage, bie S'rage,

ob Staatsobligationen an europöifd)e DbligationSgläubiger §u 5af)len

finb, bie f^rage, ob europäifd)e Staaten einen Stnfprud) ouf biefelben

3ugeftänbniffc l)aben, bie Eaimba auf ©ruub be§ Sicgipro^iitötgOertrageS

erl)alten foll, ob frembe Staaten bered)tigt finb, in Manama einzugreifen,

ob enblid) Stmerüa bered)tigt fei, mißliebige ^tuSlänber auS§ufd)liefeen?

9^oofebelt ift überzeugt, ha'^ iia^ ameri!anifd)c $8ol! fid) niemals bagu

oerfteI)en merbe; Sd)iebSüerträge p bereinbaren, mie %a]t fie borge*

fd)lagen i}abc, mürbe ebenfo gefä^rlid) fein, als menn man ben Äanal

unbefeftigt ließe, ober fid) meigern mollte, bie f^lotte auf ber .§ül)e gu

erl)alten; 2;aftS 5ßerträge bebeuteten feine f^örberung beS ^riebenS,

fonbern mürben ein §inberniS fein, il)n §u bet)aupten. SSie benn über=

!)aupt ollgemeine Sc^iebSberträge beftenfallS 5ßerfpred)ungen feien, bie

fid) an fentimentale ^öpfe menben, bereu SSebeutung auf baS läd)erlid)fte
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übertrieben merbc. ^er ^^ericl)t, ben ha§> Komitee iür ougtüörtige

5ln9elegen!)eiten burd) (Senator Sobgc oorgelcgt ^ahe, jage gang ricf)ttg,

ba'^ bie a^atifigierung ber SSerträge in ii)rer je^igen @e[talt Erörterungen

l}erborrufen fönne, bie jel)r vootji in einen Strieg au^münbcn fönnten,

roeil fie bie jremben SfJationen ermutigen müßten, fragen anzuregen,

über meiere bie Union niemals einen @c^ieb§j|)ru(^ äuloffen fönne,

tt)ie §. 35. bie ^^efilergreifung einer ftrategif(f)en (Stellung in 6t. Xi)oma^

om Sltlantifdfien ober in ber 93cagbatenenbai im ^ogififdjen £^ean,

ai\o f^ragen, meld)e ein Sdjieb^geric^t [elir mo^l guungunften 3lmeri!aö

entftf)eiben fönne unb bie bod) bitale ^nterejfen ber Union beträfen,

tiefer ©ebanfe mirb bann nod) au§füf)rlid) meiter entttiidelt, bi? er

jdjlie^lid) in ben Kajjiidien 3a^ au^münbet:

„3n ber @e[d)id)te un]ere§ Sanbe§ fjaben bie ^rieben^abbofaten,

bie mef)r ben ^rieben al^ bie ©ered)tigfeit in§ Stuge faffen, nod) niemol§

meber bem ^rieben nod) ber ä)cenj(^f)eit gebient. 2)ie magren ^riebenS^

freunbe, bie 9}(önner, bie tüirflid^ bie grieben§beh)egung bormärt^

gcbrad)t t)aben, jinb bie gemejen, bie ben Spuren bon 2öajf)ington unb

Sincoln folgten unb für bie @ered)tig!eit al§ ba§ 1^öd)\te 3^^^ nationalen

£eben§ eintraten. 9fJur menn mir nad) biefen ®runbfä|en ()anbetn,

nur menn mir ben <Bpuien biefer großen SImerifaner folgen, fönnen

mir S'Jac^geborcnen für ben ^rieben ber @ered)tigfeit arbeiten unb it)n

fidierftellen.''

@§ ift mof)I fid)er, ha^ bie f)ier ausgegebene ^arole bei ben bebor=

ftef)enben Söat)len eine gro^e Spotte 'ipkkn mirb. S^oofebelt, ber nad)

feiner legten SfJieberlage für bie ^räfibentfd)aft gar nid)t mef)r in ^^ragc

§u fommen fd)ien, ftellt f)ier feine S!anbibatur mieber auf, unb nad) hon

SJci^erfoIgen ber 2;aftfd)en ^otitif finb feine 9(u§fid)ten nid)t übel.

5(u§gefd)Ioffen ift freiüd) nid)t, ba| ein britter, I)eute nod) unbefannter

Wann, fie beibe beifeite fd)iebt unb bamit ein neuer fyaftor in ha§> Sebeti

ber großen 9Re|3ubIif eintritt.

9^od) einige Statfadien §um (Sd)(u^. 5{ r a b i ^ a f d) a , an beffen

S^Jiebermerfung bie englifd)e Dffupation bon %t)|jten anfnü|)ft, ift f)alb

bergeffen in ^airo geftorben. 9Jce^meb 2(Ii§ bon ^erfien Sßerfud),

feinen 2^ron mieberguerobern, ift fd)mä^üc^ gefd)eitert, er felbft mo'^r^

jd^eintid) ein ©efongener ber Sftegierung, bie in Sotar eb ^aulcf) einen

neuen ^rätenbenten p befäm|jfen f)at. ©§ ftellt fid) bamit bie intcr-

effante ^rage, ob ©nglanb unb SRu^Ianb aud) if)m gegenüber „neutrat"

8 cfji c mann, SeutfÄIanb 1911. 18
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jetn toerben, tüa§' jebetiidlg mei)r ben ru[jt[c^en als ben engUfcEien

^ntereffen entfprei^en tpürbe.

3n f^ran!xeicE) ift ber „^^an 35art" nun botf) gtücKid) öom ©topet

gelaufen, ol)ne ba^ e§> in 33re[t §u (Störungen gefommen märe, gleid)

gün[tig berüef in Sorient ber ©tal^eüauf be§ „föourbet". 5Iber an anberer

(Stelte i[t bie fran§öfif(i)e flotte öon j(f)tt)erem 3}ä^geid)id betroffen

morben. ^ft war e§> bie (Sjptofion auf ber „©loire", bie 14 2J?ann

teils tötete, teilg öerftümmelte, unb je|t fommt bie (Sd)rec!eng!unbe

bom Untergang ber „Siberte" unb ber fdinieren 33efd)öbigung ber

„9f?epublique". 93lit ber „Sibertö" finb minbeftenS SOOSDtann, barunter,

tt)ie e§ {)ei^t, atle Offiziere untergegangen, unb ber einzige Sroft, ben

^ranfreid) babei t)at, liegt in ber ntufterljoften S)if5i|)lin, bie, mz tüir

ben au§ ^ranfreid) fontmenben 58eric^ten entnet)men, bi§ gum testen

9tugenblid tro| ] ber unmittelbar bro{)enben 2obe§gefaf)r be'^auptet

njurbe. 2)ie ^efc^öbigung ber „9?e|3ublique" ift auf eine $8ertüunbung

burd) (Sifenteite ber „Siberte" gurüd^ufüliren, unb ebenfo finb ^oi^U

reid)e anbere^aljrgeuge be§ inSouIon bor 2(n!er liegenben @efd)rt)aber§

öerle|t worben. (S§ ift ein furd)tbareg Ungtüd, ha§: aufriditigeg SJiit^

gefül)t iierborruft. fann ber (Staat aud) bie Sßunbe t)eiten, bie feiner

35Sef|r!raft gefd)Iagen ift, unerfe^tid) bleibt ber SSertuft berjenigen, bie

um SSruber unb SSater unb ©atten gu trauern ^aben. Unb i^nen

§umal gilt unfer 3i)iitgefü:^t.



28. ©cptembcr 1911. 3ftalien fotbert burd) ein Ultimatum bie ?[btretunö uon Irivoliö fon ber

Xürici.

29. ©cötember. Äriegäerflärutiö Italiens an bie Xürtei.

Salb $a^(i)a >üir an föafti $a^cf)as Stelle eSroBhjejir.

30. eeptembet. SRüdtritt bes lonici-oatiuen ^cfiroebifdien OTinifterium#.

1. Dttober. 3)labero wirb äum *J5rüfibenten Don ^Kejito getna^lt.

3. JOftobcr. SSeginn ber S8ejd)iefeimg oon 2riVoli§.

Ser^udi ber iRotialiften unter Eomeiro, in ^ortugol guB ju fai'ien.

4. Ottober 1911.

'3)aß ber öertrag^tüibrige ^J^orfd) ber %mn^o\en nad) ^e^ einen

Angriff ^tatien§ auf bie Surfet jur ^olge f)aben tonnte, tvax tro| ber

gel)einien SSerträge gmifcfjen Italien unb ^ran!reid) nur möglid), weit

bie türüidje 9\egierung, ber bie auf Sri^olig gerid)teten Stbjidjten ^to^ieni?

befonnt fein mußten unb befonnt maren, fo gut mie nid)t§ getan f)at,

2ri^oliö in SSerteibigungy^uftanb ju fe^en. 3Jcan t)at in Äon[tantino|jel

öerfäumt, jolange "oa^f SQieer noc^ frei tvax, reguläre S^ritppen unb @e=

]ä)ü1^ f}inüber§ufd)aifen, unb [tef)t ie|t einer faft öergujeifetten miti=

tärijd)en Sage gegenüber. ®ie ungef)eure Überlegent)eit ^tatien» über

bie tür!i[d)e flotte mad)t bie SSer]d)ifiung türüjdier 2ru|j|3en \o gut mc
unmöglid). ©ie auf bem Sonbtüege in bie bebro^te ^robin^ gu bringen,

mürbe, aud) wenn ©nglanb in %t)pten !eine '3d)lüierig!eiten erregen

foflte, bie ben ^urd)marfd) öer{)inbern, öon geringem 9iu|en fein, ha

ajionate nötig mören, um 2ri|3oti§ §u erreichen. SSerfäumt ift bie (5^er=

rung ber in 33etrad)t fommenben Sanbung^plä^c burd) 9}?inen —
furg, bie 2;ür!ei ift tiödig überrumpelt morben, unb jurgeit !ann !aum

beghjeifelt merben, ba^ Italien fein näc^fteS ^ie\, bie Dffu|jation

ftrategifd) bebeutfamer ^unlte in 2;ripoIi§ unb bie ©iTic^tung ber %n-

fange einer itatienifd)en S3ermattung, tatfäd)(id) crreid)en fann. 3(ber

ha^ bomit ha^ neue tripo(itanifd)e Problem nid}t ge(öft ift, liegt auf ber

§anb. 0{)ne ^Inerfennung ber itoUenifd)en Dffupation öon feiten ber

Pforte bleibt bie ©teltung ^talieng ein^tnfprud) don me^r al§> ftrittiger

18»
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Söebeutung, hex aller $ßQl)rj^emlid}!eit nad) eine Duelle bauember

35erlegen:£)eit werben unb gto^e £)p\ei an 9J^enf(i)en unb an ®elb forbern

mitb. ^iefe ^eri:peftit)e, ber jid) bie italienifd)en StoatSmänner gemi^

nid)t ent^iel^en, bietet bie 2lu§fid)t auf ein £ o m ^ x o m i § , unb e§

!ann olg fid)er gelten, ba| bie Diplomatie @uro|)o§, bor altem bie Deutfc^-

Ianb§, bemüt)t jein wirb, im ^jUterefje beiber Seile botjin ju tpirfen.

Unjre (Stellung gu 3 1 ci ^ e n ^at \a i^re, nic^t immer erfreulid)e

®ejd)id)te, beren bunüe Seiten barauf §urüdäufüt)ren finb ba^ in bem

2)reibunb5Dertrag bie 9)1 i 1 1 e I m e e r f r a g e nid)t inbegriffen ift.

S3or ber engli)d)-fran§öfifd)en (Sntente oom 8. 3t|jril 1904 bebeuteten bie

englifd)4talienifd)en '^egie^^ungen, bie ouf eine gleid)e 9?iüatität beiber

3Jläd)te gegen bie Stellung f^ran!reid)§ im SJdttelmeer gurüdgingen,

ein SSanb, bo§ inbireft (Sngtanb mit bem 2)reibunb berbanb. SDanad)

aber önberte fid) bie Sage, ^t^^^^^i^ fud)te einen 5tnfd)lu^ an bie beiben

2Beftmäd)te, unb haS' t)at fic^ be!anntlid) in einer für un§ I)öd)ft em|)finb=

lid)en ^eife in Hlgecira§ geltenb gemadjt. '3)05u lamen bann bie ft)fte*

matifd)en S3emüt)ungen S3arrere§, beg frangöfifdien 93otfd)after§ am
Quirinal, für gronfreid) unb gegen ®eutfd)Ianb Stimmung gu mod^en,

i8emüt)ungen, bie befanntlid) oon ©rfolge gefrönt morben finb unb

nod) in ben legten Sßod)en in anwerft feinbfeligen ^r =

tüeln ber italienifd)en treffe §um Slu^brud
! a m e n. ®a§ offizielle ^tö^ien aber t)at namentlid) nad) ber 3ufommen=

fünft in 9f?acconigi in allen ben nafien Orient betreffenben fragen

eine ^oliti! gemadjt, bie mit (Snglanb, granfreid) unb 9?u^lanb, nid)t

aber mit ®eutfd)Ianb unb C)fterreid)=llngarn §anb in .^anb ging. (£§

ift unter biefen Umftänben mot)! berftänblid), menn bie öffentlid)e STcei^

nung in ®eutfd)tanb bie italienifd)e ^oüti! nid)t eben freunblid) beur^

teitte unb ha'^i ha§> oon niemanbem ermartete 53orget)en gegen Tripolis

üolleubs üble Kommentare fanb. S)ie Haltung, bie S)eutfd)Ianb feit einer

langen ?Re\^e bon ^o^^^en — feit ber S!aiferfal)rt nad) Konftantino:pel

im Sf^obember 1889 — unter allen 5föed)felfällen ber Sürfei gegenüber

be!)ouptet ^at, tüirb bei un§ allgemein berftanben unb gebilligt unb eine

Sd)äbigung ber 2ür!ei gugleid^ al§ eine Sc^äbigung unferer

^ntereffen empfunben. Dl)ne bie fd)meren älti^ftänbe gu berlennen,

bie namentlid) in ber tür!ifd)en ß^öilbermaltung fid) bel)auptet ^ahen,

glaubt man bod) an haS' @pftenäred)t unb an bie @5iflenäfäl)ig!eit beg

ogmanifd)en 9?eic^e5, ha§: eine befonbere, leben§fäl)ige Kultur barftellt.
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So rourbe 1)eutfd}Ianb bui;(f) bie tri|3oütanii(f)e 5t!tion ^töüens atter^

bingg in eine au^erorbentüd) fdjmierige Sage öerje|t, au§ ber, toie

tüit barlegten, e§> nux ben einen 9Iugtt}eg gibt, ba^ 2)eutjd)Ianb, fottjeit

möglid), gtt)ifd)en ben aufe äufeer[te 3ugej|ji|ten ©egenfä|en beiber

Wäd)tt bie ©teid)ung Ijerftellt, bie Italien tro| ber Überlegent)eir,

bie i!^m feine (2eemad)t fidjert, oeranla^t, feine ^o^'i^ei-'nngen fo roeit

:§eiab§uje|en, ha'^ )ie fid) mit bem berechtigten nationalen S^rgefü!)!

ber Sürfei bereinigen laffen, ober anbers formuliert, feine 3(nnejion

öon 2:ripoliö, fonbern eine gorm ber £) !! u p a t i o n , bie mit ber

6ouöeränität be§ ©nltan^ Vereinbar ift. 5Der „(Stanbarb", ber fel^r

fd)arf über ha5 italienifd)e Ultimatum urteilt, fd)eint einen äl)nlid^en

@eban!en §u öertrcten. (Sr jagt nömlid):

„^a§ SIrgument mit Slanonenbooten, haS' fo mir!fam Staaten gegen*

über ift, bie fid) auf bie trabitionellen 33^etf)oben orientaIif(^er Diplomatie

ftü^en, ift öon un§ bei öielen @5elegenl)eiten gebraud)t tüorben, unb man
^ätte eg ben ^töüenern !aum öorgettjorfen, menn fie gu ettoag brüäfen

äRoßregeln gegriffen ptten, um ha^ 9fted)tggefül)l ber türüfc^en S3e-

amten gu !räftigen. 51ber ha'^ eine ^rot)in§ in SSefi^ genommen mirb,

ol^ne bie ^u]aq,e fünftiger SSiebererftattung,
'Oai» gef)t meit über bie ?Jotmenbig!eiten be^ üorliegenben f^alle^ :^inau§.

^^talien ^at eine fdjmere SSerantmortung auf fid) genommen, inbem e§

bie Pforte gmang, bie ©ntf(Reibung be§ S^riegeS angune^^men."

2)er Stolj, mit bem t)ier auf bie !orre!te ^oliti! @nglanb§ im ^atjie

1882 angefpielt mirb, mirft nid)t eben erbaulid), toenn man fid) erinnert,

ba^ granfreid) fid^ 1904 berpflid^ten mu^te, bie ©nglönber nic^t an i^r

SSerfprec^en ju maf)nen, ba§ fie %t)pten räumen mürben, fobalb

bie Drbnung mieberl^ergeftellt fei. (S§ mar bie f^orm ber berf)üllten

9(nnejion, aber fie mad)te e§ ber Sürfei 5tbbul §amib§ möglich, einem

Ätieg mit ©nglanb au§ bem 9Bege ju geljen, unb 'oa§' l}ötte fid^

bielleidit aud) je^t crrcidjen laffen.

2)eutfd)lanb l)at unter biefen ^erl)ä(tniffen fid) biiS auf meitere§

barauf befd)rän!en muffen, bie Untertanen feinet italienifdien SSunbe^-

genoffen in ber Sürfei unb bie feinet türüfdjen ^^reunbe^ auf

italienifd)em SSoben unter feinen ©d)U^ gu ftellen. Die fd)mierigere

5(ufgabe ift natürlid) ber Sd)u| ber ^tfiüener, bie namentlid) in ^Hein=

afien, aber aud) in benftäbtifd)en3entren ber europäifc^en2:ür!ei §iemlid)

ftart bertreten finb. 9tl(gemein mar bon oornfierein bie ©orge, ba^
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ba§ SSorgef)en ber Italiener in 2;ri|?oIi§ einen ?Rt\ki auj ber 58aIfon=

Ijdbinjel finben fönnte, unb biefe ©orge ift nod) gefteigert tporben

burcf) i>a^ ©eegefed)! bei ^reöeja, ba§ ^J^et tür!ijd)en Sorpebobooten,

bie öon ber itatienif(i)en ^rieg§er!lärnng noci) nid)t§ tüu^ten unb a^nung§*

lo§ an ber dbanifc^en ^üfte treusten, ben Untergang gebrad)t f)at: bü§>'

l'elbe I)at fic^ bonn am 30. bei ^uraggo tt)iebert)oIt. S)a^, tuic je^t bet)au^tet

mirb, itattenijd)e Sruippen in 5llbanien gelanbet feien, fönnen mir nid)t

glauben, ba e§> bireft bem SSerf^red)en jumiberläuft, bas Italien öffenttid)

gegeben ^ai, bie SSalfan^olbinfel nid)t in feine 5(!tion I)inein5U5ief)en.

'^(uc^ jinb oHe 3)läd)te bemüt)t, ben S^rieg p Io!atifieren unb bie unrut)igen

(Slemente auf bem 35al!an nieber5uf)a(ten. S)ie Drganifation einer

buIgorifd)en 33anbe in 3Jla,^ebonien mirb ^offenttid) eine üereinjelte

©rfc^einung bleiben, namentlidj lä^t fid) crmorten, ha^ SDlontenegro unb

(i5ried)enlanb auf ben bringenben 9iat ber Wädjte fid) aller ^roöofationen

entl^alten. S)afe aber bie Siürfei, menn fie jur ^er^roeiflung getrieben

mirb, unter bem '3)rud ber ungel)eurcn Erregung, bie fid) aller .sireife

ber 35eööl!erung bemäd)tigt I)at, fd)(ie^lid) bod) hen ^^^lob erflären

fönnte, ift nid)t abfolut au!ägefd)loffen unb mürbe bann eine crnfte (S5efat)r

für ©nglanb merben, beffen moI)ammebanifd)e Untertanen in 3Hbien

<nQd^ ber 3äl)lung oon 1901 über 62 9)Wlionen ^ö^fe) bi^3l)er ein (S5egen=

gemid)t gegen bie allezeit ju einer ör^ebung geneigte SSebölferung

33engalen§ bilbeten. ©erabe je|t, 'oa ber S^rönung^burbar S^önig @eorg§

üorbereitet mirb, märe bie SSerlegenl)eit befonberö grofe, in meiere (£ng=

lanb baburd) geriete. 3tud) bie englifd)e ©tellung in %t)pten mürbe

in fold)em^alie geföf)rbet erfdieinen. ^n ber ruffifd)en treffe ift bie @tim=

mung geteilt, (ginerfeit§ freut man fid) über bie üorau§fid)tlid}e ©dimäc^ung

ber 2;ür!ei, anberfeit§ aber berl)el)lt man fi(^ md)t, ha^ 9?u^lanb für eine

l^öfung ber orientalifdjen ^^rage in bem ©inne, mie bie Station fie öon

jef)er gemünfd)t ^at, nod) nid)t üorbereitet ift. Sie ruffifd)e flotte im

@d)mar§en9Jleer ift erft im (^tftel)en, unb cinf^orcieren ber 35efeftigungen

be§ 35o§|5oru§ fönnte fe^r gefä^rlid) merben. ®er bon einem ber ruf*

fifd)en 35Iätter gemadjte SSorfd}lag, afö „Slompenfation" für (Srfolge

3tölien§ bie Öffnung ber 3}Zeerenge ^u berlangen, l)at mol)l feine 9tu!§=

fici^t, bon ber ruffifdjen Stegierung angenommen gu merben. Ser neue

a)Zini[ter|)räfibent .t o ! o m 5 e m öertritt ein ^rogromm innerer S^on=

folibierung, nidjt eine ^^oliti! ber (Sji^anfion nad) au^en, unb ha ber

9Wnifter be§ 5(u§mörtigen © f n m fid) in erfreulid)fter SSeife
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DöUtger öieneiung näijeit unb nad) einem (£rf)oIung§ui;iaub in ber

^m bie Seitung ber nu^trärtigen ^oliti! jelb[t überne!)men mxh,

lä^t fid) mit 93e[timmt{)eit barauf redjtten, ha'^ bie ©runbjä^e, bie in

ber^ot^bamer Übcreinfunjt münblid) unb ]d)riitlid) jor-

mutiert njurben, tt)ieber jur ©ettung fommen werben. .§err S^eratort),

bem ©ofonohjg SSertretung übertragen i[t, ftef)t unter ©inflüffen, bie

öon ben 33otid)aftern in ^ari§ unb Sonbon au§gef)en unb bie eine 9iid)=

tung üertreten, bie mit ber «SafonottjS !eine§tt)eg§ ibentijd) i[t. 2tud)

ber rufjifd)e 93otfc^after in S!on[tantinopel gef)ört biefer (5Jru|3pe an.

®a| aber in fd Urlaub j;e|t bie inneren ?5ragcn bor ollem bie

9(uimer!jam!eit in 2(njpru(^ nel)men, i[t nad) ben (Sntbedungen, n)etd)e

ha§> 9lttentat ^agrom§ gebrod)t "fjot, jet)r öer[tänblid). SOZan jdieint fef)r

weiten reöolutionären unb anard)iftiid)en SSerbönben auf bie ©pur ge-

!ommen gu fein, unb bie 3öI}I ber $8er!)aftungen [teigt mit jebem Sage,

3ene ^orijer Serroriftenfonfereng, bon ber mir nai^ einer lettifdien

Oueüe berid)teten, ift nid)t§ weniger al§ t)armIo§ gemejen unb offenbar

nid)t bo§ einzige 3entrum, bon bem au§ auf bie £)rganifation einer neuen

rujfi[d)en SRebotution f)ingearbeitet wirb. ®er „©tanbarb" bom 30. <Bep=

tember berichtet bon einer Kolonie ruffifd)er S^ebolutionäre in SSourne^

mouf^, bie er folgenberma^en d)ara!terifiert: '^1:)iem GfiaraÜer nad)

^o§mo|)oIiten, finb biefe 'Verbreiter beg (55ei[te§ ber 9^ebo(te unter hen

bäucrlid)en S^Iaffen 9?u^Ianb§ am 3Ber!, burd) grimmige, unauff)örlid}e,

nid^t nad)Iaffenbe S5emüt)ungen \t)ie ruffifd)en S3rüber nad) ben örunb-

fä^en 5u befreien, bie ber berftorbene ®raf 2eo 2;oIftoi bertrat. 3^re

3q^I fd)lDan!t gmifdien 20 unb 30 3JJann. Unter if)neti finb 9JJänner,

bie einft eine f)erborragenbe poIitif(^e Ü^olte gefpielt ^aben unb je^t

Verbannte finb, gelehrte ^rofefforen, ©tubenten, rebolutionörc 23auern

unb et)emalige Dffigiere ber ruffifd)en $(rmee. 3^^" i^Qupt unb 2)ire!tor

ift äßlabimir 2;fd)ert!ow, bon bem 2i)l[toi gefagt Ijai: „@ott t)at mir

bog lf)ö(^fte mögtidje ©tüd gegeben — er ^ot mir einen greunb wie

2;fd)ertfow gegeben", '^n i^rem Hauptquartier, ^^ucfton §oufe, beroten

biefe 9}?änner bie ernfte ^roge, wie 9RufeIonb ^u reformieren fei, of)ne

fid) um bie fof^ionoble SBelt gu fümmern, bie olljä^rlid) in 33ournemoutf)

pfommenftrömt. 5(ber „e§ ift feine Übertreibung, §u fogen, bo^ Xoufenbe

in 3Ru§(anb i()ren 33(id auf 33ournemoutI) rid)ten, oB auf bog wid)tigfte

3entrum für bie Propagierung rebolutionörer ^been unter ben ruf=

fifd)en SSouern". Xolftot felbft f)obe bie ^egrünbung biefe§ ^^^^^^^
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gebilligt unb bi§ an fein fönbe bie f^ortfdjxitte be^jelbeu mit ^nterefje

öerfolgt. S)ie Sätigfeit biefer fentimentalen SRebotutionäre be[tet}t in

Verbreitung ber öerbotenen ©cJjriften 3:ol[toi§, bie auf cigen§ ha^ii

prä|jarierteni ^a^ier nad) 9tu^Ianb in gett)öt)nlicf)en Briefen öerfdjidt

jperben. „2Sir {}aben auf biefem 2Beg Saufenbe üon ^funben ber=

botener (5d)riften SoIftoiS unter ben S3auern öerbreitet, unb einige

JJJiüionen bon 5öüd)ern unb ^am|j!}Ieten finb fo in XTmtouf gefegt

iDorben." (So berfidjerte §err 3ttejanber ©irni^ (bem Sf^omen nad) ein

Sette) bem @eitiöt)r§mann be§ „©tonbarb". @r berfid)erte sugteid),

ba^ 2:fd)ert!otü unb feine Seute ben politifdjen SD^orb berbommen,

aber biefe ft)ftematifd)e SSergiftung be§ 58oI!e§ ift fdjiimmer al§ Wloih

unb mu^ fd)lie|Iid) in aJlaffenmorb imb 2:otfd)lag au^münben. 5tud)

finb fd)on je^t bie (St)m|Jtome ^olitifd)er unb agrarer Erregung, bie fid)

unter ber 35auernfd)oft geigen, im t)öd)ften ©rabe beunrul)igenb. ^irefte

9'Jad)rid)ten, bie h)ir au§> bem tettif(^en 2;eil ber baitifdien ^robingen

erhalten, meifen barauf f)in, ha^ aud) bort auf eine neue rebolutionöre

®rl)ebung Eingearbeitet wirb. Slber man fragt tool)!, tpe^tjalb (gng =

I a n b biefe ©d)äbigung einer befreunbeten unb berbünbeten SJiac^t

feit ^at)ren bulbet, unb roie ein !onferbatibe§ S3Iatt, tpaS ber „(5tan=

barb" bod) fein ttjill, mit unber!ennbarem 2Bo:^IgefaUen über

bie beftruftibe Sätigfeit bon Sfdjertfoft) unb ßienoffen berid)ten !ann?

^ie Unterbrüdung biefer Elemente ber ^erftörimg unb ber 2)e!om*

^ofition ift bod) ein gemeinfame§ 3"^^^^fl^ ^^^^"^ l^ulturflaaten. 2)er

neue DJJinifter beg ^nnern, SK a r ! o U) , bem ein guter Sf^uf borfjerge'^t,

mirb feine Ieid)te Stufgabe ^aben, menn er bie f^rüc^te, bie au^ biefer

©aot reifen, ausrotten mit!. SDie näd)fte 9f?einigungsarbeit gilt übrigen^

bem in 9?u^lanb meift berl)a^ten ^nftitut, ber D d) r a n a
,

jener

|3olitifd)en @el)eimpol5iei, beren äTietfioben fid) nid)t nur al§ beräd)tlid)

unb geföl}rlid), fonbem aud) al§ lädierlid) unflug eriniefen ^aben. 2)iefe

(^e^eimijoligei ift fortlaufenb bü^iert luorben unb I)at burd) bie großen

(Summen, bie fie iljren bermeinilid) guberläffigen ^2(genten äal)lte, fel)r

mefentlid) ba§u beigetragen, bie ^offe ber Serroriften §u füllen.

^er Verlauf, ben bie (Sreigniffe in ^ e r f
i e n genommen l)aben,

bebeutet, nad)bem ber ©djo^^rätenbent unb feiti Vruber ©alar eb

Daniel) S^lieberlage auf SfJieberlage erlitten ^aben unb flüdjtig gemorben

finb, für 9?uf3lanb mie für (Snglanb einen entfd)iebenen 9}liBerfolg.

^enn tro| aller ^ementi^S bon ruffifdier (Seite fann nid)t gtüeifeltioft fein.
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bo^ äRofjommeb 2iü nicfjt nadj ^erjien ptte geiongen !önnen, rüenn

bie ruffifc^en ^Beamten nid)! beibe 9lugen §ubrüc!ten, unb ebenfotüenig

lä^t ftd^ überfet)en, bo§ bie Sf^eutrolität (Snglanb§ unb 5Ru^Ianb§ im

©runbe eine ^arteinaf)nie für ben ^rätenbenten unb gegen bie §u 5Red)t

beftel^enbe 9^egierung toax. 2luc| ha§> i[t itjot)! eine ^otiti!, bie Safonoro

gcmi^ nid)! gemoc!)! f)ä!!e unb in ber ©ir (Sbtnarb @ret), ber in 5Ifien

bie engli[d}en :3i^tei;effen ^reisgib!, um 9?u^lanb für feine an!ibeu!fd)e

'^soliü! in ©uro|)a §u getüinnen, red)! eigenüid) „i^ereingeteg!" morben ifl.

9tm 28. ©e|j!ember tja! haS: Slobineü be§ SKinifier^ be§ 5Iugmäriigen,

be ©eloey, ben 2tbenb§ei!ungen unb 5lgen!uren eine 3lotc gugeijen loffen,

in tt»eld}er e§ I}ie^, ha% S)eu!fd)Ianb mi! „neuen gorberungen" in ber

SJlaroifofroge aufge!reien fei. 2)ie 9fJad)rid)! lüurbe fd)on am
29. ©epiember fowol)! in ^ari§ tnie öon SSerlin aus bemenüer!. 3(u^

ben @rör!erungen, bie fid) baran in ber franäöfifd)en treffe, fpegielt

im „X<^mp§>", fnüpf!en, ging nun unjnieibeuiig t)ert)or, ba^ nid)! nur

be (Selöe0 mi! bem 3)Zinif!er^3räfiben!en ©aitlonj im S^am|jfe lag, fonbetn

t)a^ aud) Wl. §erbe!!e, ber ^abine!!§d)ef im 5tu§)x>är!igen 5lm!, eine

anbere ^olüif !rieb aU fein 58orgefe|!er. 3^^^^ wwn nun in S3e!rad)!,

'Oa^ §err 9?egnaul! gurgeii a\^ (£j|)er!e öon feinem Soften in 2;anger

nad) ^ori§ berufen ifl, unb ha'^ gugleid) bie WlaxoUo^ unb tongo=

in!ereffen!en bor! i^r 3en!rum I}aben, fo erüär! fid) bie ganj unteib=

lid)e 2:a!fad)e, hal^ bie $ßert)anbtungen, bie §mifd)en bem (S!ao!§fe!re!är

unb §errn föambon fioüfinben unb über beren ^nl)ali firengf!e 2)iö'

freüon oereinbor! morben ifl, in ^ari§ fofor! nad) il^rem ©inireffen

föigenlum ber treffe merben. ®ann folgen ^rüüen, bie üon eben

jenen Seuten auägel)en, bie leiB mie §erbe!!e bie $i5er()anblungcn in

SSerlin gu bi§!rebi!ieren fud)en ober mie 9f?egnau!l eine gro^e (£i!et!ei!

3ur ©eliung §u bringen ^aben, ober aber — bod) hjir n^ollen nid)! meiler

ejemplifigieren. SDa§ S^efulta! ifl, ha^ bie SSer'^anblungen fd}mieriger

unb iangfamer mcrben, eine bereüg oereinbarle Raffung umgemobeti

mirb unb fo biefclben fragen immer ouf^ neue butc^beraien merben

muffen. ®a ifl e§^ bod) erflaunUd), ba^ ber „3:em|)e", ber oUe biefe ^n-

Irigen beffer !enn! all jeber anbere, in einem l)öd)f! infolenlen Slrlüet

.*oernt o. Äiberlen bafür beranlmorltid) mad)t, ba^ bie 9Karo!!o=2lnge-

legcn!)ei! nod) nid)! erlebig! ifl. Offenbar gel)! bie 5(bfid)! bat)in, aud)

in ®eu!fd)tanb bie öon gemiffer untaulerer ©eile gefd)ür!e Ungebutb

5u berbreüen unb gu erreid)en, "Oal^ gum SSorieit fran5öfifd)er SDtaro!fo=
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^nterefjenten bereite gefaxte ^ejc^Iüije xücfgängig gemacht werben,

parallel mit biejem %xe\hen aber gef)t bie unei-I)ört :^erau§iorbernbe

©prac^e be§ offiäieHen Orgon^ beS n"ön§öfi[(i)en S?rieg§mmifterium§,

ber „^rance militaire", bie nid)t nur in unjereu miütäriidjeit .^heifeu,

Jonbern überall in ®eutfd)Ianb bie tieffte (Sntrüftung I)erborgerufen i)at.

@g i[t ein geiä(}rlirf)e§ ©piel, ha^ ]0 getrieben töirb, unb geiüi^ nici)t

geeignet, ber ^.^erjötjnung^aüion, au\ toelctie unfere Diplomatie f)in^

arbeitet, einen gün[tigen SSoben im beut)(i)en ^oI!e gu bereiten. HB
^aro!teri[tifc^ für bie Sage fei nocf) ertoätint, ba^ ber „©tanbarb" in

einer ^iif^ji^^f^r ^^^ Hlbert %. ©albert, ein befannter geograpbifcber

©cfjriftftetler, geidjnet, fid) bemüt)t, ^ranfreid) unb (Snglanb gegen bie

Äongof'ompenfation fd)arf §u mad)en. ®ie 3tu§bel)nung S)eutfd)lanb§

nod) ©üben bi§ jnm Slongo fei für '3)eutfdi(anb oon ber altergrö^ten

$8ebeutung, toeil e§ in ben S3cfi^ eines Xcrritoriums fomme, bo§ fed)5ig

9JJeiIen am tongo grenze, ßtt'^f'i)^!^ ^^^^ beutfdjen Kolonien in Dft=

unb SBeftafrüa bleibe nur ber Äongoftaat, unb ®eutfd)Ianb erlonge

nid)t nur bire!ten BiiÖ^^^Ö 5^^" tongo, fonbcrn merbe auc^ leid)ter bie

geplonte (gifenba'^n burd) ben .^ongoftaat fertigftellen fönnen, toätirenb

©nglanb feine ^ap=^airoba^n infolge beutfdien 6infprud)§ nic^t burd)

ha^ Senitorium be§ fongo f)ätte einfüt)ren fönnen. 9(ud} ha^i ^^or=

!auf§red)t auf ben i^ongoftaat Ijabe 2)eutfd)Ianb oon ^ranfreid) f)aben

ft)ol(en, unb ta§> wäre eine birefte ©diöbigung (Snglanb§ getoefen.

@§ merben bonn bie f^Iüffe unb bie reid)en S)iftriftc aufgejöIjU, bie in

Deutfc^IanbS ,§änbe fommen ufn»., in ber ©pradie ber ungefd)min!ten

SRi^gunft. Habeat sibi, e§ pa^t gan§ in ben Sion, ben bie unioniftifdie

treffe ftet§ un§ gegenüber eingel)atten ^at ! 9ln ber Sotfadie, ha^ toir

ben ^ongo in 3u!unft ungeftört loerben t}inauf unb t)inabfal)ren fönnen,

mirb burd) biefe§ Samento nichts geänbert.

®er tragifd)e Untergang ber „ S i b e r t e " geioinnt bod)

ein gang anbereS 9Infef)en, afö mir guerft anna^^men. Die gefamte

fran5öfifd)e treffe gef)t ungemein fd)arf mit ber SJlorineberioaltung

in§ @erid)t, nadibem fid) fjerauSgeftellt I)at, ha^ bie ©jplofion eine f^olge

ber 9^ad)Iäffigfeit mar, mit ber ha^» ^ulber ber frangöfifdien ©d)iff§*

gefd)ü|e be!)anbe(t morben ift. HJlan I)at fid) genötigt gefef)en, ha§> "ipuloer

au§> allen ^af)r§eugen be§ @efd)maber§ ju entfernen, unb menn, mie

e§ notmenbig merben !ann, biefelbe SUla^reget altgemein ergriffen toirb,

fo mürbe bie fran,5öfifd)e flotte, mie ein (Si:perte erflärt, auf minbeften^
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^trtei 3^^)^^ nicfjt in bet Sage fein, einen ^e^
fd^ü^fampi aufgune^men. (5cE)ümmer nocE) aber fcfjeint

un§ bte ^onj'latierung be§ 9J?angeI§ an ^ifgiplin in ber ^rieg§morine.

2tud^ in it)r [c^eint bie ^ebije: ^reitjeit unb SStüberlic^feit bie 33e^

giet)ungen gtitifc^en SSorgeje^ten unb ?!J^anni'cI)aft gu beftimmen, ober,

tüte ber „2:entp§" c§ auSbrüdt, biefe§ Übermaß bon ,,bonal gar^onisme,

qui transforme la discipline acceptee en une discipline consentie"

unb beffen nottuenbige^ ®rgebni§ fei, ha'^ ber gefamte ^tenft laj itjerbe.

3in „(Sdair" gibt 3. 2. ®umont eine Unterrebung mteber, bie er mit

einem IXnteroffigier t)atte, ber gtütflid) mit bem Seben babonge!ommen

lüar. §aben bie Seute benn nidjt i^re ^flid)t getan?

„©eine ^|lid}t tun, mar ein SluSbrud, ben mon an ^-öorb ber

„Siberte" ni(i)t brauchte. ®a§ ©d)iff he§> ^ommanbanten ^aure§ tüar

ein ^afjrgeug, auf bem man feinen ^ienft .,ä la douce" mad)te. Wan
be'^anbelte unfre Seute toie fleine öermöT)nte Slinber, bie man übeneben

mu§, menn fie ge^orc^en folten, unb fo brachte man il^nen eine §ßor-

ftellung bon militärifd)er 2;if5iptin bei, bie ben ^orgefe|ten alle 'iJditorität

na^m. 9Jion I)at e§ ja geftern gefe^en. %\§> bie erfte (Sjplofion ftattfanb,

ftürgten fi(^ me^r a\§> 100 Sttann unter bem 9^uf ,,sauve qui peut" in§

aSoffer...."

^^nlid) fd)arfe Urteile finb in alten fran§öfifd)en ß^^tungen ju

finben, unb menn fe^t mieber o|3timiftifcf) in bie gu^unft ber fran^lv

fifd)en SQJarine geblid't mirb, fo ift bag, mie Qubet fid) au§brüdt, ein

unbufefertiger Dptimi§mu§, ..un optimismo impenitaut". Wian mag

§errn ^elcoffe für ba§, ma§ gefd)et)en ift, nid)t bireft berantmortlid)

mod)en, aber bie Strafe, bie feiner 9f?u^mrebig!eit folgte, tt)ar furditbar.

@r t)ot eine u n g t ü d I i c^ e §anb, unb mir glauben nid)t, ha^, menn

einmal bo§ 9[l?inifterium (Saillauj ben ^eg aller 9.T(inifterien gef)t, ber

nöd^fte STcinifter^räfibent ben SDcut ^abcn mirb, itju in feine ^Kombination

eingufdjlie^en. ®ie 9^eebe bon 2;ouIon ift bi§ auf meitere» ungugänglid).

3)ie gemaltigen krümmer ber „Siberte" fperren bie ^affage. ^a§

@efd)maber ber „^anton§" mirb mal)rfd)einlid) nad) SSi^erta ge|d)idt

merben.

9?ufelanb Ijat bie portugiefifd)e 9ie|)ublif anerfannt. Unmittelbar

bonad) mu^te ein bemaffneter (äinfall ber ^lolialiften niebergemorfen

merben, unb e§> lä^t fic^ bei ber 9J?i^mirtfd)aft ber 9^epubli!aner nid)t

abfeljen, miebiele meitere 5lnfd)läge folgen merben unb meld)e§ ber
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entließe 3luggang [ein lüirb. S)er §8er[ucf) (SaftroS, ipieber in SSeneguek

gu| gu faffen, i[t enbgültig ge[(i)eitert. (S§ tüot ha§: ameri!anifd)e ©egen*

[tüd gum |)er[ij(i)en 5lbenteuer 2^:^ammeb 9lü§. 2)a^ (^glanb jici) üer=

anlogt fieljt, einen feiner S)xeabnougf)t0 in bie oftafiatifd^en ®en)äffei;

gu jenben, ift n?oi)I bie unmittelbare ^olge ber SUfobifigierung, bie ber

engIij'(^=jo|}anij'(f)e S3ünbni^bertrag erfaiiren t)at.



5. Ottobct 1911. Sanbutifl ber O^olicnei in Zriipoüi.

7. Oftober. SJufelanb oerlongt SleutralMietunß bei ©etreibcausfutjr aiil bem ScfitDaräen 9Kcer.

11. Dftober 1911.

@§ lann gar !ein 3^^^!^^ barüber auffornmen, ba§ gang 3^^^^^^

bog Unteme:^men gegen S^ripoüg m(i)t nur billigt, fonbern in 'ü}m @r=

füWung eineg lange ge!)egten nationalen (S!)rgei§e§ freubig unb be=

geiftert begrübt. äRan mirb an feiner ©telte auf einen SSiberfprud)

fto^en: ©igilien unb ber itatienifd^e kontinent, Quirinal unb SSatüan

finb gleich) feft babon überzeugt, ba^ c§ fic^ um einen gere(f)ten, jo, um
einen l^eiligen ^rieg ()anble, unb ©an ©iuliano, ber if)n ^erbeigufüljren

ben SJiut ^atte, i[t im Slugenbtic! ber mei[t gefeierte §etb. SD^an mu^
mit biefen Satfacfien rechnen, menn man gere(i)t urteilen n?ill. SSa§

mir in Italien feljen, i[t ni(f)t nur bie @inmütig!eit ber ©efinnung, bie

mir in ^riegSjeiten mol)l bei jeber ta|)feren 9fJation finben, ober bod)

finben follten, bie mir jebenfally ermarten, fonbern nod) ein anbere§

3Jioment fl^ielt mit. Italien lebt nod) :^eute in ben Erinnerungen he§>

republüanif d)en unb !aiferlid)en 5Rom, bie il)m

faft lebenbiger finb aU bie jüngfte ^ergangenl)eit. S)ie ^ßorftellung ber

punifd^en i!riege ift nid)t erlofd)en, unb au§ meit f|)äterer3eit lebt nod)

'Oü§' @eböd)tni§ ber Slömpfe, bie @enua unb SBenebig gegen bie o§ma=

nifd)e ©eemad)t unb gegen bie milben Giraten ber lüften 9fJorbafri!a§

geführt ^aben. ^ie geftfe^ung i5ron!reid)§ in 511gier, namentlid) aber in

2:uni§,murbe faft mie eine 58efd)rän!ung be§ italienifdjen (Srbe§ empfunben,

unb öollenbg bie tatfädjlic^e D!!u|)ation 931aro!!o§ burd) bie ^rangofen

mad^te all biefe Erinnerungen unb 21nfprüd)e aufleben. 3Bir l)aben fd^on

öor ad)t STagen l)eröorge:^oben, mie Italien üon gmei (Seiten ^er mit bem

§inmei§ auf ^Iripolitanien getröftet morben ift, unb mie e§> um biefcr

3u!unftSaugfic^t millen un§ i n 5t 1 g e c i r a § in S t i d) H e ^ unb im

nal)en Orient mit Englanb, f^ran!reic^ unb Sfiu^lanb .<?)anb in §anb
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ging, obgteid^ baburcE) unfere Q^tereffen empfinbüci) ge[d)äbigt tuurben.

SBir f)otten fein öerbürgteS 9f^ed)t, bagegen (Sinfprucf) §u etf)eben, aber

für ^ormonie innert)alb ber StripelaUianä toar btefer politifdje %an^

mit bem 9iioaIen, ber mef)r bebeutete at^ eine „©jtratour", immeri)in

njenig förberüd). ^e^t jc^eint ber ©inmarid) ber f^ran^ofen in %e^ ber

!ritifd)e Slngenbüd geiüefen §u [ein, ha ©an ©iuliano fid) entj'd)lo^,

ben lange crn)ogenen, aber [tet§ f)inaU'jgef(^obcnen "^lan ber SSe)e|ung

Don 2;ripoIi§ in ^tu^fü^rung gu bringen. §eute ift biefe SSeje^ung

2Bir!Iid)teit geworben, eine ^olitif^e Satfac^e, mit ber jebermann gu

rechnen t)at unb beren ^onfequengen in mögüc^ft ertrög(id)e 3Sat)nen

§u Ien!en, Stufgabe ber 2)ipIomatie ift.

Söir finb feft überzeugt, ha'^ eg in ^talien§ eigenem ^ntereffe liegt,

eine Söenbung gu bert)inbern, n^eldje bie 2;ür!ei, tro^ iljrer na^ innen

tpie nad) au^en bebrängten Sage, nötigt, .jur SSat)rung i^rer ^olitifdjen

@]^re §um ^u^erften gu greifen. S)a^ fd)einbar unöerfötjulii^e (5Jegen=

fä|e, it»ie fie ber (St)rgei§ be§ ^mam ^adija, ber nai^ bem Ä^^alifat

ftrebte, unb bie Medjte unb Slnf^rüdje be§ ©u(tan§ aU be§ allgemeinen

^t)aüfen ber iflamifd)en SSelt barftelten, im §inblid auf bie itolienifdje

©efa^r üöllig fc^tpinben fonnten, geigt, maS in größerem 9Jla^[tabe

auf, anberem S3oben in ber mo^ammebanifd)en SSett fid) U)ieber{)oIen

!ann. ®er „©tanbarb" öom 5. Dttober gibt bie ^u^erung eine§ gurgeit

in ßonbon antuefenben @ro^!aufmonn§ ^§!anbor taljlba mieber,

ber empl)atif(^ öerfid)ert, feine ö5Iauben§genoffen möd)ten, menn irgenb

moglid), einen S^rieg oermeiben, toenn ha^ aber nid)t mögüd) fei, !ämpfen

bi§ in ben Sob. ^n ber öu^erften ^Jot aber — fo föt)rt er fort — gibt

e§ nod) ein SJlittel, ha^» ftärtfte bon allen. %a§> fei ber t)eiüge ^rieg,

mit bem fd)on 5(bbu( §amib einmal gebrotjt ^abe; ber je^ige ©ultan

mürbe, menn er biefen 9?uf ertönen lie^e, bon einer größeren unb

mäd)tigeren ^erfönüd)!eit in ber nw§(emifd)en SBelt unterftü^t merben,

bon ©ebi et ©inuffi, bem ^ro|)t)eten unb feinen ©enoffen, bie überall

feien, mo e§> 3D^o§Iem§ gebe, unb auf beffenSSin! 509JliIlionen^anoti!er

gegen bie fö'f)riften borgetjen mürben, ©ibi et ©enuffi, ber berfd)Ieierte

^ro|)f)et bon ^ufra, ben nur ein meiner SJIann, S^aditigall, gefe"f)en f^abe,

bearbeite feit 26 ^fi^i^en alle ©tämme ber SJ^oatem, bon 33agbab biö

Wetia, bom S3at!an gu ben Quellen beä 9fJil, bon ^nbien in§ §auffalanb,

bon 3Jtaro!!o bi§ S;ripoIi§, unb i^abe Straber n)ie 9'^eger burd) ben föüben

^anati§mu§ be§ !riegerifd)en ^\lam berbunben. ^n jeber §infid)t §eige
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jid) Sibi el Senuji'i als ber tpoljte Wcatfh'i. (^ ftoinme in geraber Sinie

öon a}to^ammeb!§ Sieblingstüeib unb i:)abe ha§> untrüglicf)e SDlal glptfdien

ben 3(i)ultern, jeinc 5(ugen [eien blau unb aud) ein 3trm länger aU

ber anbere. 9(ber tiefes @el)eimni5 umgebe if)n, bas meber ^rangofen

nod) (änglänber §u burdjbringen bermod)t Ratten, tüäl)renb er in jebem

§QJen beö 9Jiittelmeere5 unb ielb[t in ben öauptftäbten (5uropa§ feine

'Bpat)ci unb 2)iener f)abc. 2:en d)araiteri[ti]d)en 3d)(u)3 je^en mir

wortgetreu {)er:

„3lu^er bon feinen ^^«rieftern, bie jä^rlid) einmal mit bem ^srop^eten

i'lktö |)ftegen, wirb er nie anberö aB oerf)ünt bon feinen 5In^ängern

gefef)en. ^n ^^^^bub, has» bor neun ^o^^^*^" SI Senuffis ipauptftabt

mar, mürben in einem großen Softer 2000 (Stubenten gu SJäffionaren

ergogen. ©ro^e SSaffenlager unb SBerIftätten für Söaffen unb 9J{unition

moren an jaljlreidjen oerborgenen Orten untergebrad)t, unb SBaffen

mürben bon Äaramanen in olle Seite 2lrabien§, ß^^ti^'^^'^f^ß"^/ 9^orb',

£)fl- unb ^ß^t^'J^ofi^^^o^" gebrad)t. 2)er ©e^eimnisboKe ^otte aucö

5000 Gamete bereit, falls plö|lid)e glud)t notmenbig merben follte.

Sc^lie^lid) f)at hü§> ftetc ißorrüden ber ^ranjofen unb (ängliinber

(Sl ©enuffi bemogen, fein Hauptquartier in bie £)afe ^ufra §u berlegen,

mo er feitl)er in ber 8tabt ^offo feine ^M}änger erlogen unb bemaffnet

unb gro^e äöaffenarfenale gefüllt l)at, ba^u 5lrtiIIeric unb SJlunition

ot)ne §ilfe ber großen ungläubigen 9}Zäd)te @uropa§. ^ufra ift 500 SQZeilen

bom yi\\ unb nod) meiter bom äliittetmeer entfernt. £)ier ift ber ^ro^ljet

bon ber grenjenlofen unmirtlid)en Sßüfte umgeben, bie 33runnen liegen

70 'iOleilen ab, unb nur erfal)rene ^ül)rer, bie lieber einen taufenbfad)en

Job erbulben mürben, al§ ben älZeifter betrügen, fennen bie SSege.

(51 ©enuffi ift nunmel)r bereit unb märtet nur auf ben $Ruf be^

Ä^alifen, um bie d)riftlid)e 3BeIt im S31ut einc^ mol}ammebanifd}en

^s^ifah, eine§ !)eiligen ^iege§, gu erträn!en. ©elbft menn ber S^^atif

fid) il)m berfagen follte, !ann (51 Senuffi unabpngig I)anbetn, menn

er fie^t, ha'i^ ha§ ottomanifd)e 3\eid) bem Untergang entgegenftürgt

unter ben Stnfällen ungläubiger ^einbe. ^^^^^^"^ ®^ß^^ ^^'^ ^^^ ©leid)*

güttig!eit (5uropa§ !önnen gu bem fd)red(id)ften Kriege führen, ben bie

$ßelt je gefe'^en f}at. %\e &e\atjt ift imminent, unb ber 3d)tag tann

j ehen Stugenblid falten."

^sfanber ita^lba mirb mal}rfd)einlid) ben Qieflej ber SSorftellung

miebergeben, ber bon ber gef)eimni§botten Tlaä)i be§ „5Serfd)teierten"
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in ber tnoI)Qmmebanijtt)en SBelt bon 9}iunb §u 9}?unb ge{)t, unb es mag

oiel ^f)antaftifd)e§ bran t)ängen. ®ie orientaüfcf)e ^i^ontajie liebt mit

großen B^Ij^en unb mit raeiten Sfläumen gu arbeiten, aber ein bIo|e§

(SJef^enft i[t ©I ©enuffi getüi^ nid)t unb ber '^t^ah feine eingebitbete

@efai)r. (Sbenfo fid)er ift, ba^ (Sultan aj^e^meb V. fid^ fd)eut, ben 3fluf

ertönen ^u laffen, ber einen „f)eiligen ^rieg" entfejfetn würbe. 2)ie

Sürfei fud^t nad) einem Slusmeg, ber ben ^rieben in ©t)ren hjieber^

f)erftenen lä^t. 3^^^^ "^^^ ^ö&^i ^" S5etrad)t, ba^ e§ jid) für \\t in Stri=

|)oIi§ um (£r:^attung einer Dber:^errlid)!eit t)anbett, bie nur eine [d)ein=

bare mar unb bie jid) aud) in äf)nlid)er ^orm eri)alten üe^e, menn h^n

Italienern eine gro^e ©tellung in S£ri|)olitanien eingeräumt mirb, fo

mag man bie Hoffnung nid)t aufgeben, ha'^ eine SSerftänbigung erreid)t

mirb, el)e e§ §um ^u^erften fommt. ^n biefem ©inne arbeitet unfer

58otfd)after, ber %xt)x. ö. 9J?arfd)all, in S^onftantino|)eI, unb er t)ötte

üielleid)t fd)on je^t, nad)bem 2ri|)oli§ gefallen, ift, 91ugfid)t gelobt,

einen SSergleic^ l)erbei§ufül)ren, menn nid)t anbere (Sinflüffe bogegen

arbeiteten. SBer bie englifd^en, frangöfifd)en unb ruffifdjen Leitungen

oufmer!fam üerfolgt ^at, !ann nid)t baran gmeifeln, ha'^ bie f^urd)t,

ha'^ ^eutfdjlanb feinen (Sinflu^ am ©olbenen §orn beljaupten !önnte,

t)a§ burc^fd)lagenbe 9J?otib babci ift. ®ie SSerbäd^tigungen, bie in 6d)rtft

unb 35ilb (mir beulen an bie in ber „SfJomoje SSremja" öeröffentlidjten

^arüaturen) gegen S)eutfd)lanb au§geftreut merben, überfteigen jebe§

9J?a|. ©0 fd)reibt §err SSeffeli^ü au§ Sonbon:

„^ic Italiener, bie nid)t gur öffigiöfen SBelt gel)ören, ertlären

ben :plö|lid)en @ntfd)lu^ ^t^i^^ß^^ ^ii^d) ben Umftanb, ha^ beutfd)e

.^anbeföagenten, mie man erfal)ren i)abe, beabfid)tigen, in (St)renoica

einzutreffen, um bort beutfdf)e .^^tereffen 5U fd)affen!"

9^n, e§ bleibt bie .^offnung, ha^ berartige (Srfinbungen einm.al

oufgebedt merben unb bann ber $ßerad)tung berfallen, mie fie g. 33.

jener Petersburger ^orref^onbent be§ „%^mp§>" öerbient, über ben bie

„S^omoje Söremja" genötigt morben ift, bie folgenbe offizielle Sf^ote

§u öeröffentlid)en:

„^n Slnlo^ be§ in ber ^arifer B^^tii^Ö „%Qmp§" erfd)ienenen

SuterbiemS mit SB. 9?. to!om§em finb mir bebollmöc^tigt,

gu erflären, ba^ ber ^röfibent be§ SITcinifterratg niemanbem ein ^i^ter*

oiem gemährt l^at unb be§l)alb nid)t berantmortet, ma§ ongeblid) au§

feinem SJJunbe in ben 3e^tungen beröffentlidf)t mirb. 2)ie SlJJitteilung
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im „X^.mpx'" unb ipejiell bie 2lu^erung über bie '^^xejie geijött in bas

©ebiet ]oIcf)er Uiteile, für iüeld)e bie boüc 5?erantir)ortung ben ^er=

l'onen gufällt, bie fie berbreitet l^oben."

@§ i[t mo^I überflüfjig, "^ingupiügen, ha^^ ber „Jeml^s" bon biefer

S3ranbmar!ung jeinee ^orrejponbenten feine 9^oti§ genommen

hat

^od) fe^ren roir jnr XripoliSfrage gurücf. Slud) ein englifci^cr

^olitüer, ber 9tt. i^on. Sllfreb St^ttleton, ^ribt) Gouncinor, bon

1903—1905 (StaatSfehetär für bie Kolonien, !)at om 4. Dftober in

8elür! eine 9f?ebe get)atten, in melcfier er (mie ein Telegramm ber

„9?. gr. $r." berid)tet) ou§fü:^rte,

„bofe ^eut]ci)Ianb mit ber ©ntfenbung be§ Kanonenboots nodi

3igabir bemiefen 1:)ahe, bo^ e§ feine ^i^t^^^^ffen unb feine Stellung

burrf) 3^ro^ung mit ©etrolt gu förbern gebeult. 2^em beutf(i)en 5{u5-

mörtigen 9lmt fei e§ gleichgültig, ob feine §anblung§it)eife einen SSrud)

bei S5ertrage5 bebeute, ouf beffen Unberle|lid)feit es it)äf)renb ber legten

brei ^ai)xe beftanben f:)ahe. ^a§ beutfd)e 2Iu5n)ärtigc 5tmt 1:}ahe fid)

nid)t§ borauS gemadit, eine ©pradje gu führen unb .'gaubluugen gu be=

get)en, bie (Suropa bem Stbgnmb eine§ großen Krieges nal)e gebradjt

f)ätten. (5r molle nid)t bie Qualität ber beutfd)en politifc^en Woxol

unterfud)en. ^eutfd)Ianb i:}abc eine (St)ance gefefjen, i)a^ eigene Qutereffe

§u förbern, fei ober bei Slusbeutung biefer (Gelegenheit unbefounen bor=

gegongen. %a§> fei 5^eutfd)Ianb, gepriefen a[§ §o(^ftätte ber SBiffen-

fdioft, ber ^f)i{ofopf)ie unb ber großen inbuftriellen Drganifotioucn.

6§ fönne nid)t rüunbcme!)men, bo^ ^^tolien mit biefem ^eifpiel bor

5(ugen fid) unter mo^rtjaft 3^nifd)er 9^iditbead}tung oder ett)ifd)en

33egriffe bon 9?ed)t unb Unred)t anfd)ide, bem beutfdien Seifpiel gu

folgen unb offen Ijeraug fid) unter 58ero(^tung be§ dled:)t§> ouf ben ob=

foluten aJioc^tftanbpunft gu fteUen."

3öit ttJoHen biefe ^u^erungen, bie fid) felbft rid)ten, nid)t toeiter

anoIt)fieren. (S§ ift bie (5prod)e, bie un§ feit 1901 ununterbrod)en au§

ber unioniftifd)en ^^ßreffe entgegentritt. 2Iber e§ ift bod) barouf tjingu*

toeifen, bo^ in Gnglanb unter gül)rung ber bor5ügIid)en 2Sod)enfd)rift

„2^e (Sconomift" eine (^iegenbetoegung an S3oben geminnt, bie ernftlid)

bemüt)t ift, ouf ha^^ 5?erbcrblid)e biefer ontibcutfdien ^^ropaganbo {)in*

gutreifen. SSir tjoben in jebcr ber legten 9?ummcrn bes „(Sconomift"

gan§ bortrefflicke 2lu§füf)rungen gefunben, bie bo^in fielen unb gu=

©(ft iemann, SeutfAfanb 1911. 19
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Qlcicl) auf bie ^fJottüenbigfeit einer ^Beiftänbigung mit Xeuti'c£)lanb ^in=

iüeijen. 5lud) bie Siebe, bie (Sir ^ranc Sa§cetle§, ber üietjäl)rige ^ot=

fdjafter in Berlin, jüngft geljalten f)at, entspringt, tro| i{)re§ p^\\i-

Tniftifc^en (Sd)Iu]ie§, ber Überzeugung, halg eine SSerftänbigung 5mij'cl)en

©nglanb unb ^eutfdilonb für beibe Staaten ein ©lud njäre, unb 9}c c

Sl e n n a , ber un§ öon früher f)er ni^t gerabe in erfreulid)er (Erinnerung

ftcl)t, f)at Üirgtid) erüärt:

„er l)abe immer unb immer tuieber gejagt, ha^ i^m unb ber 9f?e=

gierung ni(^t§ eine größere ^efriebigung gemö^ren mürbe, a\§> eine

^Vereinbarung ^ur SSe|d)rän!ung ber 9iüftungen ?iu SSaffer imb §u ßanbe

ab§u]d)lie^en".

^er „©conomift" bemerft bagu:

„(£§ ift überrafc^enb, ha'^ ber erfte Sorb ber Stbmiralität fid) md)t

ber 3'^^^ß^^ feiner eigenen ^ubgetauffteltungen erinnert, aber ba§

fommt nid)t in 33etrod)t gegenüber biefer beut(id)en ©rüärung, bo^

unfere 9?egierung bereit ift, eine ^ßereinbarung mit ^eutfd)Ianb ju treffen

(to enter into an aiTangement with the government of Germany).

SSir !)offen unb red)nen barauf, ba^ bie SSerater be§ Sl'aifer^ bie§ in feiner

notten SSebeutung erfaffen (will take this at its face value), unb tia^

bie beutfd)e treffe biefer üerantmortlidien (Srüärung
me{)r 2{ufmer!fam!eit fdienit, a\§> ben 5lu§§ügen, meld)e bo§f)afte ^orre=

fponbenten bon ben unberantmortlid)en 3Iu§(affungen übetgefinnter

^ournaliften bringen (from the in-esponsible vapourings of ill-natured

Journalist?)."

(äinoerftanben ! ©e fetjtt nur ein§, ha^ 93cc^enno, ber nur feinen

3Bät)lern gegenüber gefprod)en {)at, benfelben ©eban!en in ber ^orm
pofitiöer 35orfd)täge an un§, mo gel)örig, f)erantreten lö^t. (rr mirb

bann fid)cr © e () ö r finben, fobalb biefe 35or|d)Iäge auf bem 53oben

öoller 'ißaritüt berutjen.

3Sa§ offi^ielt über bie Haltung (£ngtonb§, gron!reid)6 unb 9iu^Ianb§

§ur tripotitanifd)en %xaq,e öerlautet, fdjeint gu bemeifen, ha^ alte brei

?]täd)te ernfttid) bemüT)t finb, ben .trieg §u lofatifieren. 2)em ©erüd^t,

ha^ ®ngtanb bie ®elegent)eit benu|en merbe, um %l)pten ^u anne!=

tieren, fdienten mir um fo meniger ©tauben, a\§> Sorb Sütc^ener, ber

eben erft in ^tgtipten eingetroffen ift, in feiner 9(nfprad)e an ben t^ebibe

nid)t bie geringfte 5(nbeutung gemad)t ^at, bie bafiin aufgelegt merben

fönnte. '3)a§u fommt, ha^ ber 5^rönung§burbar bet3orftef)t, ber eine
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^serlegimg ber (Gefühlswelt beö ^][am oerbietet unb im öinblicf auf

93löt3li(i)feiten, bie [id) md)t unbebingt abinei|en laffen, mcf)t ot)m Sorgen

crraartet mirb. ©inb bod) bie 35er|id)erung§ptämien für biefe ^at^xi,

bie nod) oor einem SOtonnt 20 u. ,s^-». betrugen, auf 40 ö. ,ö. — alfo ouf

ba§ doppelte— geftiegen. gran!reid) ()at äf)nlic^e ^Rüdfidjten auf^tlgier,

2;uni?^ unb SQtaroÜo fomie auf bie erregte 35eüö(!erung ber ©a^araoafen

p neffmen unb ift ^ubcm fo fef)r burd) hcn Stampf mit ber fortfd)reitenben

fogialiftifdjen unb anard)iftifd)en 2(uflöfung, mit bem ?(ntimilitari^mu»

unb bem 9xingen ber Parteien um ben ^(a^ an ber StaatSfrippe in

Stnfpruc^ genommen, ba^ e§ mo"^! ^emonftrationen, aber nid)t 9(!tionen

bornetjmen roill. ®ie 2öaf)rfd)einlid)!eit, bofe bie „Siberte" Dpfer eine§

n a r d) i ft i
I
d) e n Stttentat^^ gemorben ift, ()at burd) i)en burd) alle

frangöfifdien 33lätter gefanbten ^J3rief eine§ e{)emaügen Unteroffizier^

ber „Siberte" auBerorbentlid) an '^oben gemonnen.

„^d) t^abe", fd)reibt er, „menn id) meine 9iebifion§tournee untere

nal)m, oft ßettel mit ber ^nfd)rift gefunben: ,,La Liberte sautera".

9J?itunter galt e§ bem *s?ommanbanten: 'S)er ^ommanbant mirb in bie

Suft fliegen ! ^d) i)ahe ben Äommonbanten (3aure§) gemarnt unb il)m

gefagt, er merbe feine ^nod)en auf ber „Siberte" laffeti. (^ lüu^te alfo,

ma§ gefdia^. '3tber bie ^ i
f § i p I i t\ mürbe nid)t ftrenger, fonbem

1 a j e r. 3*^ ^)^^^ Seute in hen üerbotenen ^Räumen beg 3d)iffe!5

raud)enb gefunben. Sie finb auf meine Älage nur leid)t beftraft tuorben.

%a 35orb aber finb Seute mit fjarten Stopfen, meld)e fd)redlid)e 2)rot)ungen

au^ftofeen. ^d) mollte nic^t länger an ^orb eine§ @c^iffe§ bleiben,

bem oI)ne ßmeifcl ein ernfte§ Unl^eil beöorftanb."

^er Wann — ber übrigen^ feinen 9f?amen nid)t ^eidjuet — l)at

fid) oor ber Äataftropf)e auf ein anbereg (3d)iff berfe^en laffen. ^eben-

falls bleibt ha^ (Srgebni^ ber Unterfud)ung abjumarten, bie im ©ange

ift unb bie barüber entfd)eiben mirb, ob ha-:-' ^uloer B ober ber ^^(nar=

d)i§mu§ bie Sd)ulb trägt.

9lud) bie ^^ o n i f bei ber ^^eftattung ber Opfer ber „Siberte",

bei ber (Genbarmen unb 5:ruppen berfagten, ift ein üble§ St)mptom,

'i)a^ burd) baö jüngftc 33ombenattcntat in Xoulon nod) öerftörft luirb.

^n ber .SETcaroüo-Hngelegentjeit ift fe^t bie ^ßereinbarung

fo gut mie perfeft. Sie ift gan^ rid)tig baf)in firiert morben, ha^ un-S alle

(Garantien für bie Sid)erung unfrer ^J^tereffen geiüät)rt finb unb "oa^

un§ bafür, nid)t mie bi^^er, ol)nmäd)tige 3ufagen be§ Sultan§, fonbern

19*
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^ran!xeid} ^aftet, ha§> bemnad} alle Urjad)e I}at, an feinen ß^iiöö^n nid}t

gu rütteln, ^ie |e|t on bei 2oge§orbnung [tel}enbe ^rac3e ber terri=

toriaten (Sntid)äbigung, bie un§ angeboten unb §uge[ogt morben ift,

l)arxt i^rer Söfung. 3olt)ol}l in granfxeid) wie bei un§ geT)en über bo§

„iJSie?" bie Stnfidjten tueit au§einanber, unb e§ nic!)t unniögüd), ba^ ülle^,

\va^ h\§t)ex an ^ßennutungen unb unjidjer bezeugten tatföd)Iid)en 9ln=

gaben burd) bie ^rejfe beiber Siinber gegangen i[t, jid) fd)Iiepd) a(§

triigerijd) erwei[t. ^^^ßi^fo^^^ !önnen mir bamit rennen, ba§ jad^lid)

begrünbete ©inmenbungen an ber entfdjeibenben «Stelle au^ S3erüct^

jid]tigung jinben n)erben. S)a^ mir aber bieje ^om|)enfation in 9Jtarof!o

]ud)en, tt)ie bon jet)r mo^lgefinnter ©eite immer mieber empfo1)len mirb,

i[t abfotut au^gejd^loffen.

33ebor mir auf bie Haltung 9^u^lanb§ eingel)en, brängt e^ um,

eine S5erid)tigung gu bringen:

®ie „S^ölnifdje ^iq,." öom 9. b. dTi. öeröffentlic^t ein Telegramm

au§ ^eter^burg, bo§ fe'^r energifd^ gegen einen ©a^ unferer legten

Sod)enfc^au ^roteftiert, in bem gefagt mar, ha'^ „§err 9f?eratom unter

(Sinflüffen fte^e, bie bon ben ^öotfc^aftern in ^ari§ unb Sonbon au?-"

getjen, unb bie eine 9^id}tung üertreten, bie mit ber ©afonom§ !eine§=

meg§ ibentifc^ ift." ®ie „^öln. 3tg/' [teilt bagegen feft, „bafe §err

S'ZerQtom möTjrenb ber gangen ^e\t ber ©tellbertretung bie ^olitif

burd^aug im (Sinne Safonom§ meitergefüt)rt, [tet§ bie !orre!tefte S5e*

Iianblung ber beutfd)en 3lngelegent)eiten gegeigt unb ber beutfd)en

Diplomatie feinerlei Sd)mierig!eiten gemacht" tjobc.

S)a§ ift fef)r erfreulid) unb mirb, nad) ber mat)rfd)einlid)en Quelle

gu urteilen, ot)ne 3ii^eifel ridjtig fein. 3Bir bebauern, burd) eine ^eter§=

bnrger 9?ad)rid}t irregefüt)rt gu fein, bie mir für mot)I orientiert tialten

mußten, unb bie ruffifd)en, nidjt beutfc^en ltrf|3rung§ mar.

9? u ^ t a n b ift bielleid)t nod) mel}r al§ bie anbern a}?äd)te haxan

intereffiert, ba^ au§ ber tri|30Ütanifd)en ^rage !eine orientalifd)e ^rage

mirb. (S§ mill !einen ^rieg fütjren unb t)at gute ©rünbe bafür. 2Bie

luenig e§ gur See bafür borbereitet ift, :^at ber 33efud) be§ ruffifd^en

03efd)maber§ in ©onftanga gegeigt, mo, menn mir un§ red)t erinnern,

gule^t ber meuterifd)e „^otemün" bie rote ^al)ne ber 9?eboIution metjen

lie^. ®a§ gefdja:^ am 8. ^uli 1905. ^e|t traf, mot)l um bie mieberer^

ftanbene ruffifdje flotte gu geigen, ber „^anteleimon" aU "^laggfdiiff

mit ben übrigen 5a:^rgeugen be§ ®efd)maber§ in bemfelben §afen ein.
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^eim ^2(u§(Qu[en [teuerte er fo unge)cl)ic!t, ha^ er auf einen (Stein ftie^

unb erft nadjbem bie ©e[d)ü|e auggeloben maren, flott gemod)t merben

fonnte. Xei „^anteteimon" i[t |o fdjtuer üer(e|t, bo^ man i'^n in ©eboftopol

in ein 2;rocfenbetf i)at brintjen muffen. "^ItuBerbem finb ober nocf) bie

^an^erfdiiffe „^lüan 3^itoufl" unb „^eftafii" ouf eine ©anbban! auf=

gelaufen, aber fd}Iiefe(icl) glücf(id) unb unbefdjäbigt mieber flott gemorben.

®ie ruffifdjen Leitungen ijeben lobenb (jerüor, ha^ burd) rafd) ergriffene

9)(a^regeht ein ^^-^f'^ii^i'^cnfto^ biefer beiben ^ait§erfd)iffe nod) ber-

micben toerben fonnte.

2)ie ltnterfud)ung be§ mit auf)erorbcnttid)en 5ßonmad)ten au^ge=

ftatteten Senator^ S^rufeioitfcf), ber bie Sliemer Dd)rana rebibiert, foU

ben S3eiriei§ bon ungeheuren ÜOäfeftönben in biefer „(Sd)u|fof)orte"

erbrad)t I}aben. ^^n ^eter^burg unb 9Jio§!au f)aben §af)(reid)e S8er=

!f)aftungen üon 2(nard)iften ftattgefunben, unter benen, mie faft immer,

eine 9? e i t) e j ü b i
f d) e r 9^? a m e n figuriert. ?(ud) üon einer 2tnar=

d)iftenberfommIung in 9ftiga erfa!)ren mir, bie am Ie|ten September

ftottgefunben '^at. (Sine ( e 1 1 i
f
d) e B^ittti^Ö ^ft iit ber bod) ouffaltenben

Sage, über bie ^erfjanblungen ber 16 Wann gu berid)ten, bie f)ier

it)re ^läne au^taufd)ten ! (5§ l^anbelte ftd) offenbor um bie 35orberei=

tungen für eine 5 m e i t e I e 1 1 1
f d) e 9t e ö 1 u t i n. §err ^0=

fomgom unb ^err ä)(a!arom, ber neue 9}tinifter be§ ^t^^crn, merben

fd)mere SIrbeit ^u bemältigen tjoben, menn fie biefer ©(erneute ber

3er[törung ^err merben motten, ^ie ©tintmung in fRu^lonb i[t er*

ftaunlid) peffimiftifd). '^n einer ©tubie über bie Üteform ber Slrmee

(„9c. 2Br." bom 7. Dftober) finben mir bie folgenbe 33etrod}tung:

„©^ ift traurig, gu benennen, mir finb offenbor in eine I)iftorifd)e

^eriobe ber ©rmottung eingetreten unb miffen un§ au§ if)r nid)t auf=

guroffen. S)ic ©efellfdjaft tjot nod) bie £raft ^u großen 58erbred)en,

ober nic^t gu S:otett. ^c bebeutenber bie 9(ufgabe ift, bie on un§ I)eron-

tritt, um fo met)r (offen voir "otn Üop] ()ongen unb bie §önbe fin!en."

^obei ift bie 3ßi^f«^^ßnf)eit innerl)o(b ber ''^Parteien größer at§ je.

Unter ber ©pi^nmrfe „®o§ (Sauden iii ber ^ioliti!" erädtjlt bie „^eutfdjc

Petersburger ^^^tung":

„%ex otte ^ürft 3}cefd)tfd)er§!i mirb in einer mid)tigen 5(ngetegen=

t)eit ans Xe\ept)on gerufen. SBie er t)erantritt, ^ört er bie äBorte: „^d)

bin ^urifd)!emitfd) unb fputfe ^^nen in bie f^ro^e, öffentlid)!"

^oft an bemfelben S^oge melbet ber ^ielegropt) au§ 3ari|t)n, ber
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befanntc Wtönäj ^Uobor l)abc ber S)(0§!auer ©tabtbuma gegenüber

biefelben äßorte gebrauc£)t: ^d) fpude eitct) ollen in bie ^ro^e!

3)er ©runb, iDe§l)alb ber arme 93cef(iit[cf)er§ü fid) biefe 5(|.ioj'trop'f)e

f)Qt muffen gefallen laffen, ift ber, ba^ er bie iBerfolgung ber fremDen

^Nationalitäten in Sf^ufelanb mipiüigt l}at; ma§ bie 9Jio§!auer '3)uma

Derbrod)en t}at, um ben 3orn ^l^obors gu erregen, !)aben mir nidit er=^

grünben !önnen. @r ift I}eute ein mödjtiger ^Jcann unb barf fid) ber=

gleid}en (Sd)erje fd)on erlauben. ®r ift gugleid) ber Vertreter ber into^

leranten fonfeffionellen Äird)Iid)!eit, bie aud) in offiziellen Greifen immer

mef)r !©oben geminnt. SSo bleibt bie angeüinbigte @emiffen§freit)eit,

meim (^emaltfamfeiten mie bie folgenbe möglid) finb: „SSegen Saufe

eine§ ^inbe§ au§ einer 9}?ifd)el)e, in ber ber 93tann römifd)4atf)oUfc^,

bie ^rau gried)ifd)*ort^oboj ift, unb mo bie hatten öor ber 2;rauung

i>a5 be!annte S^eüerfal untergeidjitet Ijatten, t)at bas ^egirf^geridit ben

!ott)olifd)en ^riefter SScndam — fcü^er in 9iiga, |e|t in ^iomgorob —
5ur ©uSpenfion bom 3Imte auf brei SDJonate unb ju 100 9ibl ©elbbu^e,

ben SBater be» ^inbe§ aber gu 14 2;agen ^eftung§l)aft oerurteilt." So
berid^tet bo§ „9^igaer S^ageblatt" öom 29. <Bepiemhtx. ©g fagt un§ aber

ntd)t, ma§ au§ bem tinbe gemorben ift unb meld)er S^ationaütät bie

öltem maren. 2Sof)rfd)eintid) finb Spater unb ^riefter ^olen, unb ber

^olnifd)'ruffifd)e @egenfa| I}at bei bem Urteil mitgefpielt, fo ba^ bier

ber ruffifd)e 9Nationali§mu§ an ber 2trbeit ift.

2)ie SSerfud)e ber ;p o r t u g i e
f

i
f d) e n 9J? o n a r c^ i ft e n

follen gefd)eitert fein. '3)a^ fie fid) mieberfjolen merben, ift mo^l fidler.

1)o§ ©emiffen ber Station reagiert gegen bie iperrfd)aft ber 3)(änner,

meld)e fid) ii)ren ©i| burd) bie SDlörber it)re§ ^önig§ Ijäben bereiten

loffen unb bie felbft eibbrüd)ige S^ebellen finb. Seiber finben biefe

portugiefifd)en $8er!)ältniffe einen gefö]^rtid)en SBiberljaH auf f|)anifd)em

^^oben. ©analejaS I)at met)r ©nergie bei Unterbrüdung ber rebolutio^»

nären (Elemente in Spanien gegeigt, al§ mir glaubten ermarten gu bürfen.

2Iber geföl^rbet ift bie ©tellung be§ .tönig§ aud) je|t nod).

2)a§ ber ^er§og bon 6;onnaugt)t, ber Vorüber Äönig ©buarbs VII.,

aB ©eneratgoubemeur nad) ^anaba §iet)t, I)ot in ©nglonb mot)t mit

3ted)t bie .^offnung erregt, ha^ 2ot)ali§mu§ unb Imperialismus in

^anaba mieber neu oufleben merben.



12. Cftoöer 1911. ©eneral Sintic^ong, ber .fitietaämimfter, übernimmt bie 5üt)ntng im Samrfe

geeen bie SRebellen.

14. Cftober. St^meb SJisa Wirb jum $räHbentcn ber türfifd)eit .siammer geiüö^lt.

16. Cftober. Scnbung ber „(yueiienau" nacfi .f<anfaii. (frfolge ber cfiineüidien 3JeuoIutiün.

18. D!tobcr 1911.

„ X 1 e f a t e i n i ] dl e See", jo ü6erfrf)reiBt ber „Xailt)

Q^iap^c" Dom 11. Oftober einen turnen, aber bebeutfamen i^eitartifel.

2ßortgetreu überfe^t lautet er folgenbermaßen:

„3öir erf)a(ten f)eute frü^ bie offi^ieKe SSeftätigung einer '?flad)x\ö^t,

bie ber „%a\it) örap()ic" jdion üor einer 2Bod)e brad}te, ha)^ nämlid)

ber er[te Seil ber '-l^er()anblungen 2;eutjd)Ianb5 unb grantreid)^ über

äJJoroHo abgeid)Iojien fei. äßie naf)e un§ bieg einem enbgültigen 9tb=

fd)(nfe bringt, bleibt abi^uiüarten. 2Sir glauben aber, ha'iß §err ö. .*äiber(en*

2ßoed)ter unb .sjerr Gambon jid) bemüt)en lüerben, ben (e^ten Seil §u

be)d)leunigen, unb e§ ift ttjof)! möglid), t)a% wenn ber SSertrog untere

jeic^net ift, er üon einer unoerantmortlid)en d)auöini[ti]d)en öjfentlidien

^iJleinung in 5f|en ^erriffen luirb. 2:a5 ^^tereffe biejes erften Jeil^

liegt in ber Satfadie, ba§ er ben 9(njd)Iu^ ^Fiaroffos an bie überjceifdien

!!8efi|ungen ber fran^öfijdjen S^epublif anerfennt unb i^n §u allen

praftifdien ^tveden üeroollftänbigt. 3?om 5(tlantiid)en O^ean bi§ ^ur

©renge %i)ptene luirb ha^5 iftittelntecr je|t eine l a t e i n i j d) e

See. Xay mar ber Stolg ber alten 9?ömer unb ber ISIjrgeig il)rer 9^ad)=

lommen feit bem 3ujammenbrud} hQ§> Haiferreidi^. ^'i'onfteid), 3|3anien

unb 3töli<^^ merben fortan .sperren ber See fein, üon ben Säulen bc^

§er!ule§ bi§ §u ben 39fl(iben. (^glanb lajfen [ie einen [tarfen SSaditturnt

bei Gibraltar, eine *:ll?arineftation in liHtalta, mit ß;i)pcrn unb 2lgl)pten

am anbern (5nbe. 2)a§ i[t eine [eljr betrtäd)tlid)e ^nberung ber ftrate-

gijdien Stellung bes briti[d)en 'Sie'idß, unb mir l)ofien, — nidjt ol)ne

peinigenbe Sorge, loie mir geftel)en —, ha\i mir niemals Urj'ad)e Ijaben,

bie QJ e f ä 1 1 i g f e i t p bebauem, burdi bie nnr ba§ erft möglid^
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gemad)t Ijaben. ^n einem ^un!t aber !)oiien tvxx, mxh bie 9legierung

©einer SJlajeftät feftbleiben. ©eftatten iüir biefe S^erlebung be§ ^oü*

tijd^en status quo im Fdttelmeer, \o i[t i)a§> nocf) fein ö^runb, müitärifd^e

SBonblungen gu butben, bie un§ ein[t öer^ängni^üoll njerben fönnten.

SSir fjaben un§ au^bebungen, ba^ bie Befestigung ber Stufte gegenüber

(^ibrattor nid)t eine ^otge be§ Übergonge§ öon Wlaxollo an ^ran!reid)

nnb (Spanien fein bürfe. ®ine gteid)e S3ej'timmung in betreff öon %x\^

pöliS', ha§> Wlalta unb unfere ^erbinbung mit ^gt)|jten unb bem (5ue§=

fanal bebrol^t, ift unert ä^Hd). ^ie itaüenifc^e treffe fprid)t

bereits I)od)fo^renb bon 2;obru! a\§> üon bem italienifd)en SSigerta. ®a§

ift ein ^lan, ber fd)Ieunigft bon ^o tonin g ©treet au§fid) t§to§

gemad)t merben follte."

(S§ ift nid)t erfid)tlid), mc n)eit t)ier 2lnfid)ten unb 9Ibfid)ten ber

engüfd)en 9iegierung §um 9tu§bruc! fommen. 2tn fid) betrad)tet fd^eint

un§ bie ^rage, gu ltield)em 9ied)t Italien fid) in 2;ri|)oü§ feftfe|t, bon ben

33eftimmungen in ^b^öngigleit gu fte'^en, metd^e ber itolienifd)4ürüfd)e

^rieben§fd)Iufe enffjalten toirb. 2)a nun, tok notorifd) ift, ber S^orftofe

^tatienS auf eine borauSgegongene pringipieUe SSerftän =

bigung mit ©nglanb unb ^xantxeid) gurüd3ufü{)ren ift,

bie feinertei eonditiones sine quibus non entt)iett, ift nid)t red)t ber==

ftänblid), mie nac^träglid) foId)e 33ebingungen gefteüt merben fönnten.

5lber eineg ift atlerbingS fpdjft auffatlenb. ©in Seitartifet be§ „©tanbarb"

bom 12. Oftober fünbigt S^ompenfationSforberungen
(£ n g I a n b g an. Zohxut, :^ei^t e§ in biefem 5trtifel in Übereinftimmung

mit bem „®ail^ @rapi)ic", nef)me eine ftrategifc^e ©tellung bon f)öd)fter

Bebeutung ein, etma mie ®ibroItar, Tlciita unb bo§ fran§öfifd)e Sigerta.

Söer in Sobruf feine f^lotte liegen I)at, fönne bie ^^tanfe jeber anberen

flotte bebrotjen, bie im 9)littelmeer freute; fie bel)errfd)e sugleid) hen

©ingang in ben ©ue^fanot. 3n "Summa bebeute bog eine Bebrofjung

ber britifdien ^nte^effen, „mir fönnten baburd) bagu gefül)rt merben,

un§ fel)r beträdjtlid), megen be§ SfJadjteilS, ben mir inbireft erleiben,

gu fom|}enfieren" (we might be intitlet tocompensate our-
s e 1 V e s r a t h e r h e a v i 1 y for the disadvantage indii'sctly

inflicted upon us).

3ur Erläuterung biefeS ©a^e§, ber unS übrigen^ aud) nid^t er^

fennen läfet, ob mir e§ mit einer 21nfid)t ber 9?egierung ober mit einem

^üfjler ber £)p|)ofition §u tun Ijaben, märe eine StuSfül^rung be§
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oben bereits gitterten „3)aill) &mpi}\c" Ijeranjugie^en/ toeId)e gtüor

bie unbebingte ®ered)tig!eit ber tür!i|d)en ^adjt anerfennt, aber bie

^^forte barouf Qu[mer![am madjt, bo§ bas dled)i niemals in ber inter=

nationalen ^olitif gefiegt l-)abe unb ha'^ e§ allen SO^ä(i)ten je!)r menig

l^affen würbe, menn e§ in bie[em ^atl gefc^e^^en [ollte. („Right has

never prevailed in international politics and it wonld bc very incon-

venient for all the Powers if it were to prevail in this instance.")

SOSir, unb tuoiji aud) feine anbere Wiad)i, bie auf i)en @ang if)rer @e=

fd)id)te gurüdblidt, h)irb hen 58orber[a| bie[er S3e^au|)tung fid) p eigen

rnad)en luotten; er inürbe mot)! aud) in (änglanb prüdgetniefen tt)erben,

nicnn ein Sf^ditenglänber alte (Srfolge 6Jropritannien§ öon ben Stagen

ber Hrmaba '^^lipp^ II. big äSaterloo unter bem (^efii^tg^junft beg

[iegenben llnred)t§ fommentieren rtollte. 'S)en S^a^fo^ aber

fann man bod) nur mit ber 33efd)rän!ung gelten (offen, ba^ mir im n)efent=

Iid)en bereite einem fait accompli gcgenüberfte{)en unb jebe SSer^

längerung be§ i!ompfe§ $8ertnidlungen möglid) madjt, benen gu entgef)en

aüerbing!? im f^ntereffe aller Madjtc liegt. 3Öag aber 2;obru! betrifft,

fo ift ^a b\§>t}Ci fein ^roteft ©nglanbö erfolgt, aud) in 3ufunft ein foId)er

au» ben oben angefül)rten (yrünben nid)t gu ermarten.

2ßid)tiger fd)eint un§ eine anbere in ber engüfdjen treffe auf=

tretenbe Senbeng. ®a§ 58emül)en beg „öconomift", für eine SSerftänbigung

mit 3)eutfd)tanb (Stimmung gu mad)en, I)at einen tauten SBiber'^aH

gcfunben. Sucien Sßolff im „^ailt) @ra^t)ic" greift bie antibeutfd^e

^olitif ber ^^egierung unb if)re Haltung in ber 9Jiaroffofroge lebhaft

on unb ebenfo bie bamit in ^ufammen^ong ftetjenbe ^oütifd)e Stolle

C^glanbS in ber tri^olitanifd)en^rage. '^flod) meiter ge't)en anbere S31ötter.

2)er „9Jcond)efter ©uarbian", ber ai§> ein fül)renbe§ Drgan ber liberalen

Partei befonbere S5ead)tung berbient, befvrid)t in feiner Stummer bom

10. Dftober in einem Seitartifet ebenfalls bie SJloroffofrage. för be=

bauert, ba^ bie englifd)e S^egierung berfäumt ^abe, bie burd) ®eutfd^=

lanb§ ^^orge()en in SO^taroffo gefd)affene Soge oud) im britifd)en ^ntereffe

au§gunu|eii. ©nglonb t)abe, ftott bie beutfd)e Stftion ^^um ^u§gong§=

ipunft einer beutfd)=eng!ifd)en S?erfü()nung gu mod)en, ben ^el^ler be*

gongen, bie beftel)enben (^egenfä|e gu öerfd)ärfen. (A problem, that

had in it the possibilities of reconciliation between England and Ger-

many has been so mismanagcd as to sharpcn thcir diffcrences.) 2)er

©runbfo^ ber offenen Sür, auf beffen 9(ufred)ter^altung bie beutfdje
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9JtQvo!{o|?oUti! abfiele, fei ein ftar!e§ 35onb ber gemeinianten beut|d)=

engIifd)eTt »ganbel^mtereflen in SDcaroüo. ©nglanb§ ^oliti! ^abe fid)

ober bon bein alten ©ninbfa^ ber 3{ufred)tert)attung be§ |)olitij'd)en

ÖJletc^gemid)tg in (Suro^a leiten lojfen, ber in ber englijdjen @efd)id}te

ntef)r ©djaben angertd)tet tjobe, a\§> in ber ®efd)id)te irgenbeine§ onberen

2onbe§.

Über biefen Sc^Iufefo^ lä^t fid) \voi)l jtreiten. 9Jid)t nur (Snglanb,

fonbern gnng ©uro^a ^at unter jener '»^oliti! gelitten, tt)elc^e i^aber

auf bem Slontinent afö einen Vorteil ©nglonb» ou§§unü|en bemüt)t

mar, unb \vn ^eutfdie fönnten 5unäd)ft ein Sieb boöon fingen; aber gen)i^

tüöre e§ freubig §u begrüben, lüenn nmtmeljr in (Snglanb luirlüd) bie

^!enntni§ burc^brec^en follte, ba^ e§ ein get)Ier ber englifc^en ^otiti!

wax, fid) in
f

t) [t e m a t i
f
d) e n 65 e g e n f a | 5 u b e n ß e b e n §=

intereffen 3)eutfd)ianb§äu ftellen. liefen (^ebanfen mod)t

nunmel)r ein [el)r einge:^enber Strtüet ber „SfJation" junt 90tittetpun!t

feiner 35etrod)tungen. ®er 2lu§gang§|)un!t ift ber, ha% nod)bem ^'fran!^

reid) in 9J(oro!!o gu^ gefaxt unb eine (Stellung errungen \)ahe^ bie ber

^glanbg in %l)pten entf|jred)e, ber ^a!t he§> '^a1:jXQ§' 1904, ber auf

ber ©leid^ung 9Jiaro!!o—^Jg^|}ten rul)te, obfolet getoorben fei. ißor

allem bürfte feine 9^ebe me^r üon englifd)en ^er|)flid)tungen fein,

gran!reid) militärifd) ^u unterftü|en. ©ir ©bmarb &xei) l)abe biefe Soft

öon Sorb SonSbolüne übernommen. 2)er 31ugenblid, il)rer lebig gu

merben, fei nunmel)r ge!ommen. fö§ gebe feine ^titereffen, bie 5n)ifd)en

2)eutfd)lanb unb ©nglonb ftönben, unb ha§> ^rin§i^ ber offenen %nx

muffe beibe ä)(äd)te ?iufammenfül)ren. 2lud) in ber glottenfrage be[tel)e,

red)t betrod)tet, ein §inberni§ nid)t. ®g fomme borouf an, bie ^ormel

§u finben, meld)e beibe Seile befriebige. ^ir bebouern, bie fel)r umfang=

reid)en 9Iugfüf)rungen nid)t miebergeben §u fönnen. ©ie enttjolten nid)t§,

mogegen mir 3Biberf|.n'ud) §u erf)eben f)ätten. Slber nod) ollem, ma§

öorou^gegongen ift, gel)ört bie ^nitiotiöe ju einer ^erftnnbigung ®ng^

lonb, nid)t un§.

So mad)t fid) immer ntel)r geltenb, bo^ eine neue SSeltloge fid) bor-

bereitet. (Snglonb ift genötigt, ben 6d)u^ feiner ^ntereffen in ber

„lateimfd)en See" — in ber übrigen§ bod) oud) bie ö[terreid)ifd)=ungarifd}e

flotte ein bebeutfomer f^-öftor ift— felbft ^u übernel)men. S)ie Sotfodie,

bo^bieenglif(^en unbbieruffifdien^ntereffen inSlfien nid^t ibentifd) finb,

tritt immer mef)r ptoge, näd)ft ®eutfd)lanb ift ©nglonb gumeift baran
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inteteffiert, ha^ bie 2ürfei afö ®roBma(f)t be[te:^en bleibt, unb enblidi

bie 9? e ö 1 u t i n in © I) i n a ^at ein neue§ SBeltproblem geftellt,

mit bent alle am §onbeI im fernen £)[ten intereffierten 9Dläd)te ^u

rechnen ^aben. ^\t e§ aud) norf) öiel gu [rüt}, über ben enblid)en 2lu§gang

be§ 9laifen!ampie§ ^tt)i]d)en ä^canbfdju unb S^inefen eine 3Jceinimg

au§§uj'|)re(^en, ]o glouben mir bod) nid)t benjenigen guftimmen ?,u

bürfen, meldje eine Selb[tänbig!eit 3ßi^tra(= unb 3übd)ino5 für un-

mögüc^ f)oIten. ^ie @rt)ebung gegen bie 9}tonbfd)ubi)iu"tftie tjat fid) mit

crftaunlidjer (Sc^nelligfeit berbreitet, unb Dr. Sunt)atfen, ber örgani=

fator biefer !?Kebo(ution, muf? mit gon^ ungen)öl}n(id)cr (Energie unb

^Iugf)eit öorgegangen fein, ha es i^m gelungen ift, bie Xt)naftie fo ööUig

ju überrumpeln. Wan fieljt in il)m bereits ben ^^räfibenten ber fünftigen

cf)inefifd)en 9iepubli!, unb menn lüirüid), lüie beljauptet mirb, ein an=

fe{)nüd)er Xeil ber regulären 9(rmee ju it)m übergegangen fein follte,

ift e§ feljr mot)! möglid), i>a^ tro| ^i^Q^ffl^^'i^ ^^^ ^l)naftie geftür^t mirb

ober aber ber DfJorben al§ ein ^rfo be§ 'l)eutigen d)inefifc^en 9^ei(f)e§

U)x allein übrig bleibt, ^territoriale ^ntereffen in Gf)ina f)aben nur gmei

ä)cäd)te, "^apan unb 9^u^(anb, bie be!anntlid) entfd)(offen finb, bie

Stellung, röeld)e fie in ber 9^orb== unb in ber (Sübmonbfd)urei ein=

nel)men, gu bel)aupten. 3(ud) ha^^ ift fieser, ha^ beibe ^lJcäd)te in einem

3Serf)ältni§ jueinanber ftetjen, ba§ einem ^4^ünbni§ fo äf)n(id) fie^t, tuie

ein (St beut anbern. Xa^ fie nttn bie unge{)eure S^erlegenl)eit ber 9te=

gterung in ^eüng benu^en werben, um jene (Gebiete p annettieren,

ift nic^t untt)a:^rfd)einlid). Sie !öttnten bie 9Ibtrettmg ber i1(atibfd)urei

a\§> ®anf für eine eöentuelle .§ilfeleiftung oerlangen unb erreid}eit unb

anberfeitg biefen ^rei§ aud) oug ben öänben ber iteuproflamierten

9f{epublif etttgegennel)men. Sentimentole 2d)onung I}at i£i)ma oon

feinen ber beiben ^u ermarten. 5(ber raä^renb ber öljrgeis ^};u^lanb&

nur auf bie nörblidie ^JJtattbfd)urei unb auf bie meftlidje 9}congoIei ge=

richtet ift, mill ^apan bie üorl)enfd)eitbe Stelle in Oft=^ itnb Sübafieit

erringett, mas trol^ be§ politifd)en ßufammenfteben? beiber l\i(äd)te in

9flufelanb bod) ein fel)r lebenbigeS SDii^traueit erregt l)at. Sie „Sfcolüoje

2i5remja" ^at gur ß^liarafteriftif biefer ^eftrebungen für^lid) bie Statuten

ber „ © p e r a t i ö e n 31 f f
o c i a t i o tt £ ft a f

i e n ", einer

iapanifd)en öefellfd)aft, oeröffentüd)t, meld)e alle im 51u5lanbe lebenben

Japaner umfaffen foll. Sie ftellt fid) ba§ Qie\, &j\na, ^ii^i«^"^ 5ran=

5öfifd)=§interinbien, Siam unb SSirma grünblicf) §u erforfd)en unb bie
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^öeüölferung biefer Sänber für ben ©ebanfen §u getoinnen, fid) bex po\u

tifd)en güf)rung 3öpan§ unterguorbnen. "^enn tro^ ber ©riDerbung

bon Slorea unb tyormo)a unb tro| ber ©tellung, bie ^apan in ber 9J?an*

b|d)urei einnefjme, [ei ha^^ nationale Programm nod) bei n^eitem ni(f)t

erreidit. 2)ie ©d)mierig!eit, mit ber ^apan §u red)nen l^abe, liege in ben

^emüf)ungen ber europäifdien 93Md)te unb 2tmeri!a§, ifjren (£inf(u§

in ben afiotifdien QJebieten nid)t nur §u bel)au|)ten, [onbern au§5u=

betjnen. SfJamentlid) Q,t)ma ptten fie xn§> 2{uge gefaxt unb feien tüett*

eifernb 6emül)t, feine natürlid)en (5d)ä|e auszubeuten unb eine finan=

gielle 21[bt)ängig!eit §u begrünben. ^'^I^'^^^ SJufgabe bogegen fei, ben

immer nod) fd)Iummemben ^olo^ aufgurüttetn unb bann, menn ber

33oben öorbereitet, mit einer miIitärifd)en5I!tion eingufe^en. ©§ folgen

bie 39 fünfte ber Statuten, beren öornef)mfte SSeftimmungen mir

fjerfe^en:

®ie £)rganifation füf)rt hen S'iamen „^oo|)eratibe Slffo^iation

DftafienS", b. ^. ©efenfd)aft §u gemeinfamem ©tubium OftofienS.

©ie ftet)t unter birefter S^ontroIIe he§> ©eneralftabS, ber ii)i hmä) tonjuln

unb ©efanbte feine ^nftruftionen gugelien lä^t. 2)o§ ^auptgentrumin

^efing ift bereite eröffnet unb l^at bi§ auf toeitereS feinen (Si| in ber

|a|)anif(^en $8otfd)aft. 9tnbre Stbteitungen finb begrünbet korben in

ber 9Jlanbfd)urei, in ber inneren unb äußeren SJiongoIei, in 2;ibet,

(Setfd)uan, ^unnan, ^^utfen, ^nboc^ina, S3irma unb 3"^^^^- 3""^

Eintritt in bie Slffo^iation finb bered)tigt Offiziere unb Unteroffiziere

ber a!tiöen 5Irmee ober ber 9^eferüe, bie im StuSlanb leben. ®er ^rö-

fibent mirb bom ©eneralftabe ernannt unb mu^ im 9iang eineg 2Jiaior§

[teilen. ®ie wai)U Stufgabe ber ®efenfd)aft ift oben bargelegt, ^tjre

äußeren ^öe^ie^^ungen ju ben au§(änbifd)en 9J^äc^ten muffen bafjer l^ödjft

freunbfd)aftlid)e fein unb
f
d) e i n b a r foll fie fid) mit i^anbel unb

Snbuftrie abgeben, in 3Bir!Iid)!eit foH fie jebod) eine Söaffe in ben

^änhen be§ ©eneralftabes fein, beftimmt, S^Jadjridjten mi(itärifd)en

unb biplomatifd)en 6;f)ara!ter§ gu fammetn; alle iDZitglicber ber 2tffo=

Station :^aben i{)re gefamten Gräfte in ben 2)ienft i!)rer 2tufgabe §u ftellen.

hieran fnü^ft fid) ber §inniei§ auf bie ^aragra^fjen einer g e -

f) e i m e n , nid)t mitgeteilten ergänzenben ^ n ft r u ! t i o n , n)eld)e

angibt, mie aller S5erbad)t ber Sf^egierungen über bie Stätigfeit ber

Slffogiation gu befeitigen ift, unb ha^ bie 2tffo§iation offiziell ben fremben

©efanbten unb ^onfutn angegeigt ttjerben foH. ®ie burd) bie ja^^anifdien
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Äonfuln unb ©eianbten bem @eneroI[labe emgureicfjenben i8enct)te

jinb anmonatlid) üorguftellen. 3^^^ ^^etfung ber er[ten 2(u§gaben jinb

im borigen ^ai)x eine ^albe ^Jlülion ^en ongetoiefen tt)orben. ^n 3u=

fünft wirb in Übereinftimmung mit bem "slobinett bie .|)älfte ber ge!)eimen

Summen be§ ©eneralftabeg, beg äRini[terium§ be§ 3(u§n)ärtigen unb

be§ ^egsminifteriumS für bie 58ebürfniffe ber 2(ffo§iQtion beftimmt

werben. Offiziell funüioniert bie StffoäiQiion feit bem 1. ^u\\ biefe§

^!)re§. '2)ie @jiften§ ber allgemeinen Drganifotion mirb ben fremben

3Jiäcf)ten angezeigt merben. ®ie 9Winifter unb ^onfutn ^^l'flTi^ int

5lu§Ianbe unb alle 90ZitgIieber ber ^Iffo^iotion muffen olle 5(nftrengung

baran fe|en, bas geheime Programm ber Stffogiation geijeim p galten.

^e§:^alb mirb ha^ bollftönbige Programm aud) nur ben ^räfibenten

ber 2lbteilungen pgefdiicEt trerben. (Snblicf) fagt ber fe^te 39. ^unft:

9IbfcE)riften biefer öertraulid)en ©rflärung finb allen ^onfuln

in ßfjina, ^n^o^ßl^ina, 3"'^^^"/ ®iam unb ^irma gugefanbt morben.

9?ad^bem fie ha^ (Schreiben erl)alten ^aben, follen ©efanbte unb

.^onfuln bem ©enerolftab if)r ©entiment barüber pgel^en laffen.

^er ^orref|}onbent ber „^fJomoje Sßremja", ber I. 2;im. §eicE)net,

fttilpft !eine meitere SSetrac^tungen baran. @ie finb qua) nad) bem,

ma§ er t)orau§gef(i)i(it tjai, faum nötig, unb e§ erf(f)eint nunmehr rvot^l

oerftänblicf), ha^ je^t an dielen Stellen ber ^erbac^t auftaudjt, ba^ bie

d^inefifd^e 9(?eboIution in 3uifl^"^6"^o"9 ^it j a p a n i =

fd)en 3u!unft§:plänen ftet)e. Sagegen fällt bie au^erorbent*

lid^e 3itrii(ff)altung auf, meiere bie ruffifcfie treffe, bie in ben legten

^Tconaten fel)r fcfiarf über ^^ina f)erfiel, ber d)inefifcf)en Steöolution

gegenüber beobad^tet. S§ ift, al§ ob fie auf ein mot d'ordre märtet.

2)a^ oon ben großen 9J(äd)ten nädjft ^apan Slmerüo perft am ^la|

gemefen ift, er!lärt fid) au§ ber Stolle, bie bie Union offenbar entfd)loffen

ift, im ©tillen D§ean p fpielen. SSie meit bie angefünbigte S^ongen*

trierung ber ameri!anifd)en f^lotte im ©ro^en £^ean in 3iifotnmenl)ang

mit ben 2;age§ereigniffen ftel)t, ift fc^mer gu beurteilen. Stber bie 21uf=

faffung liegt naf)e, ha^ man in SBaf^ington gemußt I)at, ba^ bie jüngft

fo fd)nell unterbrüdte reoolutionäre (£rl)ebung in Danton nur ha^

SSorfpiel !ommenber "iDinge mar. Übrigen^ ift man in ben ^Bereinigten

Staaten in lebfjafter Sorge. ''Man befürd)tet, ha'^ bie 21rbeiter mit

^orberungen l^erbortreten, bie nidjt gu erfüllen finb; bie 3^^^ ber 2lr=

beit§Iofen ift fef)r grofe, unb bie 3!euerung fteigert bie ot)ne'l)in mad)fenbe
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Un§ufriebetitjeit. 2)ie voliti)d)e Sage ift unflar, tttaijticfjeinUtf) tüerben

beibe ^arteten S^erlufte burd) einen Stbfalt §um jogiati[tifd)en Sager

etletben. 5S)et ^röfibent Saft ift 'f) ö cC) ft u n :p o ^ u I ä r geiüorben,

man lüirft it)m eine unruf)ige au^mörtige ^oliti! üor unb bextangt

me^r nacf) üteformen im ^nmien, bie bem eigenen Sanbe gugute

!ommen , al§ nodi uferlofen SBettbeglüdunggpto*
j e ! t e n.

®ie 2tgitation in § r a n ! r e i d) gegen bie je^t %m SSert)anblung

ftef)enbe (5ntfd)äbigung§fxage nimmt immer fd)ärfere f^ormen an.

©lemenceau unb iörianb ftef)en an ber <Bpi^e biefer S3ett)egung. offen-

bar foll ein^rud ouf ha^ ?Jlinifterium ausgeübt werben, unb für "oen

%aU, ^al^ bie f^rage nid)t in einer SSeife gelöft ft)irb, meld)e bie fran=

^öfif^en ^otoniaipoütüer befriebigt, berf|jrid)t man alleS haxan §u

fe^en, um ben ^^ertrag burd) bie S^ammer bertnerfen gu laffen. SfJebenbei

tt)trb mieber mit ©nglanb gebroI)t. ^err ^aul £erot) 33eaulieu, ber

ebenfollS mit einer ßeibenfd)aftlid)feit, bie man bem bebeutenben ®e=

leierten nidjt gugetraut f)ätte, im „(äconomifte fran^ai^" ha^^ SBort er=

griffen f)at, fd)Iie^t feine 33etrad)tung mit ben folgenben fulminanten

Sö|en:

„®ie $8er()anblungen, bie in Berlin ftattfinben, bebrol^en unferc

(Stire unb unfere SBürbe. 3öir motten un§ ber beutfc^en chantage nid)t

fügen, ^^ranfteid) foll meber ber ^afatl S£)eutfd)Ianbg „ni la subalterne

de l'Allemagne, ni la servante de TAllemagiie" fein. 5tIIe§ ift biefer

(Sntftjürbigung öorgugietien."

©0 referiert ^rofeffor Oä^ulet au§ bem Serot)=S3eauIieufd)en

5lrti!el. ®r !nü|3ft baran eine eigene 35etrad)tung, bie mit folgenben

grote§!en ^t)rafen abbrid)t:

„®ie blo^e 35orftelIung einer gtredlofen ^Demütigung, bie !^in*

genommen ttjerben foll an ben neuen unb fernen Ufern be§ gigciti*

tifc^en afri!anifd)en Strome^, be§ 5!ongo, t)at genügt, um buntpf in

ben 2;iefen ber fran^öfifdien ©eele ben unfterblid)en ©rimm tt)ad)=^

§urufen megen ber blutigen ^Demütigung, bie mir jüngft erbulbet l^aben

an hen alten unb er'^abenen Ufern be§ großen biftorifdien @trome§

(£uropa§, beg 5Rbein§."



l'J. CItober 1911. Iot> b^5 Unterftaatäfefretärd Sr. Steinricfi.

20. Oftober. Sie gtdiener öcieöen ^cnßba^i-

22. D!tober. ©tbffnung ber cfüneU^dien ^tationaloeviammlung in ^jJefiug. ~3Beitere iyortjrfiritte öer

aiebotutioii.

2i. Oftober. (Jrttiiruitgen be? öfterreidiiidjeii ''Blinii'tevpväiiDenteu über bett itatiftiticfi4ür(ifdieit

firieg.

3^einiifiou öer tretiidteu Siegierung.

25. Oftober 1911.

^taüeii I}at nunmehr alte ftrategi|'cf) bebeut|amen Drte an ber ^iorb^

Üifte ^ripoütaniens unb (it)xena\ia§> befe|t unb aud) ben erften l^ort-

närfigereit ^^iberftanb ber menig ga^treidjen 2ür!en unb ber allmä^Iic^

onmadiienben ©diaren ber $8ebuinenftämme be§ ^nnern gu betämpfen

gef)abt. '3)enn bofe bie ©enufji fein 3[Rärd)en au§ 2!aufenb nnb einet

9?ad)t jinb, Ijaben bie Italiener in ben .'släm|)fen bor "öeng'^afi unb burd)

bie aU 3t)mptom fef)r beben!(id)e S^lieberme^ehmg n)et)rtoier ?i,lUfjionare

unb ÄHnber eria£)ren. Üb in ber Xai ber ^eilige ^rieg entbronnt \\t,

löBt fic^ bei ber großen Un§uöerlö|iig!eit ber ^erid)te, bie htn Jelegraptjen^

agenturen unb ben 3eitungen burd) i^re [treng fontroIUerten S^on-e=

fponbenten 5ugef)en, nid)t erme|[en. Sicher ift nur ba§ eine, hal^ aüe

S^ermittlung^anläufe bi§f)er auf einen toten ©trang geraten finb : Italien

itiiti bie ootlc Souüeränität über gang 2;ripotitanien bet)aupten, bie

Stürfei auf it)re .s^errfd)erred)te nid)t öeräid)ten. ^Jhm ift iDot)t fidjer,

i>a^ t)on ^onftantinopel au^, tt)a§ bi^^er totföd)tid) an Italien öer*

loren tourbe, nid)t gurüderobert nierben !ann. ^tatien belt)errfd)t ha^

9)teer, unb bie ^ürtei ift giemlid) genau in ber Sage, bie Siu^tanb fid^

notgebrungen mä^renb be§ i^rim!riege§ gefallen (ie^, al§ e§ feine f^totte

im §afen bon 6ebaftopot unb t)inter hm f^-ortg bon Slronftabt berbergen

mu|te. ^ie tür!ifd)e f^Iotte t)at im 5Jcarmarameer Sdjul gefud)t, um
fid) für beffere 3citen aufgubema^ren, bielteidjt aud) um eine 2Bad)t

im ©d)mor§en Wleex gegen untiebfame Übcrrafdjungen gu fein, bie ja

nid)t böllig auSjufd^Iief^en finb, menn man bie ^infdie ber ruffifdien
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^tejfe, bon beiien mir nocf) gu teben t)aben, ernft uininit. 9^un luirb

öon Ttalienijd)'n!iütärifc!)er (Seite mit ber 35efe^ung öon 90^t)tilene iinb

Qe§bo§ unh mit einem ^Bomborbement ber ^orboneneu Qebro!)t. 3Bir

miffen nid)t, luie meit ha^^ Ie|tere au§fül)rbar ift. ®q§ t)Qngt bon ber

(3tär!e ber türüf(i)en S3efe[tigung mtb ber Stragmeite unb Seiftung'o«

föl^igfeit il^rer GJefc^ü|e im ^ergleict) gum fd)tüeren @e[(i)ü| ber itolieni-

jd^en flotte ob. 2{m ti)id)tig[ien aber fcf)einen uns gtDei @efid£)t§|)un!te

gu [ein. (S§ fragt fid), ob bie 3^ür!ei finanziell in ber Sage ift, eine lange

S)ouer be§ ^ege§ §n trogen, mie ^tolien e§ oi)ne ^toeifel bermog;

gmeiteng ober, ob Qtolien bos Sonb, ha§> ou^erl^olb ber S^rogmeite

feiner ®efc^ü|e Hegt, in abfeI}borer ^eit ä" untertoerfen föt)ig ift. 3Ba§

^ronfreicE) bon ($ta|)^e §u ®tap|)e im .^interlonbe bon ^ügier unb Xmü^
in ^at)r3et)nten erreichte, ift burd) einen im^robifierten Strieg^äug nid)t

naci)§umod§en, gonj obgefef)en bobon, bo^ 1830 9llgier unb 1881 2;uni§

in meit meniger noijen 33e§iet)ungen §ur 2;ür!ei ftonben oI§ ha§> fieutige

2;ri|)oli§. ^tolien I)ot §mor in ben 9tnt)ängern jene§ §offun ^oromonli

^., ber f(i)on 1890 mit (^x\§>\)i in S3e§ief)ung trot, um 2;ri|)oIi§ in bie

§önbe ^tolieng §u f^ielen, eine @tü|e gefunben, ober ^offun§ ©influ^

rei(f)t ni(f)t meit unb mirb burcf) ben milben religiöfen ^anoti^muS ber

©enuffi ^aralt)fiert.

(S§ ift unter biefen 58erf)ättniffen fein 2J&unber, bo^ in ber treffe

bo§ (SJerüc^t ouftau(i)t, bo^ ^to^ien bereit fein merbe, ben Surfen S?om-

|}enfationen §u bieten. ©c{)on am 16. Dftober |3olemifierte ber „2)ailii

fötjronicle" bogegen, ha'^, wie bon gemiffen ©eiten bef)au|?tet tperbe,

Stauen ebentueü @rt)tf)rea unb $8enobir ben 2;ür!en für Tripolis bieten

merbe. ^a§> fei, füfjrte bo§ Hott au§, fd^on be§^oIb unmöglich), roeil

bie S5eböl!erung beiber Kolonien c^riftlic^ fei (mog nur jum S^eil riditig

ift), (Snglonb ober ein bertrog^mö^iges ^riorität§rect)t auf biefe (Gebiete

Ijobe, foIB ^talißtt fie aufgebe, enblid) meil ein ^ergic^t ouf bie älteren

Kolonien fofort ben ©turg be§ SRinifteriumS ©iolitti nod) fic^ giel^en

mürbe. 3lm intereffanteften on biefen S3emer!ungen, beren SRid)tig!cit

mir nid)t prüfen tonnen, bo e§> bogu an allem SDZoteriol fe^It, ift mot)I

ber §inmei§ auf bie ^rioritötSrec^te (SngIonb§ an ben oftafri!anifd)en

J^olonien. ©ie mürben in englifd)en §änben oHerbingS bon ungemöl}n=

Iid)er |3olitifd)er 3Sid)ttg!eit fein, meil bann nur nod) ha§ Heine Ö^ebiet

bon frauäöfifd^ ©omolitanb §mifd)en bem ^an§ englifc^er SSefi|ungen

um Slbeffinien fjerum ai§> ®n!Iobe gu liegen löme, unb bie ©trafee bon
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)dahe\ Wlanheh bort cnglifd)en @e]d)ü|en bef)erxi(i)t ixterbcn föntite.

^0^ bie itolient)c£)en 58efi|ungen am 9?oten Weex auc^ für bie Surfet

megen if)rer geogra|3!)t[d)en Sage 3^"^^^^ gegenüber öon ^ebeutung

mären, liegt auf ber .V)anb, aber tt)tr glauben nid)t, ha^ biefe gon,3c

Jroge bereite öon irgenbeiner nta^gebenben (Stelle §ur 3Serf)anbIung

geftellt ift. 2)ie 9?ebe Saib ^;|5afd^a§ öor bem tür!i|d)en Parlament ent=

pit feine Slnbeutung, bie barauf fiiniüiefe, ba^ bie Sürfci il)ren a6=

Ief)nenben ©tanb|)un!t geänbert I}ätte. ©§ bleibt nur übrig, bie n^eitere

©ntn^icflung be§ ^ege§ ab^uniarten.

STcit gleirf) geringer ßuöerfidjt lä^t fi(f) ber SluSgang be§ ^am^fe§

ber cf) i n e
f

i
f d) e n Sf? e g i e r u n g mit ben 9ieüoIutionören ^röju'

bitteren. 2)ie ÄriegSbuHetin» beiber Seile tt)iberf|)ra(^en einanber ftrüt,

unb oud) bie 9^ad)rid)ten au§> englifd)er Duelle, bie nod) am rei(i)I}oItig[ten

fliegen, ergeben nid^t, ba^ eine ®ntfd)eibung gefallen n»äre, bie bem

einen ober bem anbern Seil einen burd)fd)Iagenben ©rfolg gebradjt f)ättc.

?5rangöfifd)e iölätter bruden einen 9tuffa| beg ©eneral S^Jegrier ab,

ber im borigen ^atju in ber „5Reöue be§ beuj monbe§" crfdiien, I}öd)ft

ungünftig über bie militörifd)en f^äf)ig!eiten ber (5f}inefen aburteilt

unb in hen folgenben lautbaren (Sä|en gi|3felt:

„^a§ d)inejifd)e 3?eid) ift ber eriradjenbe Siiefe nid)t. (£5 ift ein

Dpiumraud)er, ber feinen 9f?aufd) abgufdjütteln fud)t. (5§ ftef)en

3udungen beüor. ^ie ^nt^^lcftuellen ^aben ben d)inefifd)en £)rgani5=

mu§ bergiftet: felbft menn er I)eilen follte, ipirb er fraftloS bleiben.

@§ gibt feine gelbe @efa!)r."

(Strift entgegengefe^t lauten anbere Urteile; fo fd)reibt, mie uns

fd)eint allgu optimiftifd), im „S)ailt) ^t)ronicIe" ©I)arle§ §al^
combe, (Jt)renmitglieb ber d)inefifd)en Sieformpartei:

„®ie ^robingen S^mangnung unb t'mangfi, au§ benen bie Seiter

ber je^igen S^ebellion ftammen, f)aben ftet§ ber 3Ti'anbfd)U'tatarifd^en

^ilbminiftration energifc^en Sßiberftanb geleiftet äBenn bie gro^e

fombinierte SInftrengung ber (Jl^inefen erfolgreid) ift unb ba§> ^od) ber

9Jianbfd)u^Sataren ein für allemal abgemorfen mirb..., fo fönnen

mir berfid)ert fein, ha^ unter ber aufgeflärten güf)rung be§ fütjuen

d)riftlid)en Patrioten Dr. ©un^atfen iia§> ßtjriftentum im gangen 9?eidi

ermutigt mirb unb ba'^ unfer §anbel in (Sf)ino eine feftere unb mef)r ber

"öilligfeit entf^red)enbe 35afi§ finben mirb."

(£cf)tcm ann, leutfcfilanb 1911. 20
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@r gittert barauf hen SSrief eine^ (ifjineien, ber fid) fetjr emp^atifd)

in biefem (Sinne au§)>ric^t. ^n ber ruffii'cfien treffe tüirb einerfeitg

ber ief)r üernünfttge @eban!e bertreten, bo^ ber d)ine|ifd)en 9f?ebolution

gegenüber bolle 9^eutralität bie befte ^oliti! jei, anbererfeit2> loerben

bon a)ienid}ifott) im ^ufammen'^ang mit ber QÜgemeinen für Siu^lanb

an^erorbentlid) günftigen' äöeltlage bie gronbiofeften 3w'Eun|t§pIäne

cntmorfen, a(Ierbing§ unter [teter SBieberI)oIung be§ Seitfa|e§: „Söenn

h)ir 5um SMege bereit finb." ($r ben!t an eine Seilung ber S^ürlei unb

ßi^ina^ unb forbert aB ^rei§ für 9hi^Ianb ben (3d)Iüjfe( §um $8o§|)oru§,

SIrmenien unb ^urbiftan neb[t bem 3i^9<^"9 o^^ ^erfifd)en @oI| unb

bie 3Jlongolei, bie \\(i) fd)on lange ]el)ne, unter ru|jiid)e §errfc^aft §u

!ommen. S)ie le^tere fei ein ©ebiet foft ge^nmal fo gro^ ttjie ^reufeen,

ba§ bon ben (St)inefen nid)t erft fotonifiert werben bürfe, benn bie 9(uf=

erftet)ung ^t)ma§> nadj japanifd)er SJlet^obe fei ber Sob Ühi^Ianbsi. 2)a§

^beol eine§ großen ü^eidieö aber fei, bon üeinen Staaten umgeben

gu fein.

„3um großen Unglüd 9^u^Ionb§ t}at unfere f)alb au§Iänbifd)e

S)i|)Iomatie bos entgegengefe^te ^beol berfolgt. ®enn mer anber^ aB

mir f)at bie (£inf)eit Cfterreid)§ 1848 berteibigt, bie ©inigung 2)eutfc^=

lanb§ 1871 beförbert, bie Süilei bor itjren aufftänbifd)en Untertanen

gerettet unb fo fort? @§ ift an ber 3^^^, fid) enblid) bon biefem ^er=

fa'E)ren frei§umad)en."

(£nbli(^ ift §err 9Jlenfd)i!olt) im §inblid auf geh)iffe 9)JögIid)!eiten

bereit, alg ^ompenfotion @a(i§ien bon Öfterreid) §u berlangen! Ex-

cusez du peu ! 9tber freilid) ha§> alleS nur, „tüenn mir bereit finb gum

Kriege!" 5lber feit fieben ^flf)!^^^ !)ei^e e§ immer: nod) nid)t, Iüo§

.^err 9JJenfd)i!ott) nic^t it)a!)r t}aben roill 9[Ron bürfe bei aller §od)ad)tung

ben ,C-)erren (5ud)omUnoir> unb ©rigoroiüitfd) md)t allju biel ©lauben

fd)en!en. ^nä) 1812, 1854, 1877 unb mäi)renb be§ jopanifd^en Shiege§

fjahe man ba§felbe Sieb gefungen — {)eute Iäd)elt un§ ha^ @d)i(ifat:

unferen 9fJad)barn finb bie ,*vpänbe gebunben. Sterben tüir bereit fein

für bie (£ntfd}eibung?"

^ofi foId)e 5(ufrufe bie „9?otooje SBremfa" nic^t t)inbern, 24 ©tunben

fpöter bie frieblid)ften 2;öne anpfd)(agen, barf un§ ebenfotuenig n)unber=

nel)men, als tvmn fie fid) f)eute über eine 58emer!ung ber „^ölnifd)en

3eitung" entrüftet, mcldje auf ha^^ japanifd)e ^n^ereffe an ber d)ine*

fifc^en Sftebolution Ijinn^eift unb fid) morgen bon il)rem Spejiottorre-
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IponDenten auy '^'eüiicj telegvapljieren la^t, t)a^ ber japani|d)e Dberft

^Jeromift, früfjer ^^[trufteur ber cf)ine]iid)en %xupptn, bie [trategifd)e

Seititng ber reüolutionären ^rmee in §änben 'i^ahe unb bo^ berüeibetc

Japaner an ber 9?edolution a!tib teilttef)men. @o ift e§ mit ber ^olitif

ber „yiowoje äöreuija" immer gerne] en: berlogen unb iüiber|prud)£iöon.

^m aUgemeinen aber finbet in ber öffentlidien SJJeinung 9?u^lQnb§

ber 9iat oiel Beifall, ben 5lugenblicf ,vt nu^en. 9^ur meint ber „©olo5

^WoMmt)", bn^ ber !i)Jioment günftig fei, im n a i) e n Orient einzugreifen,

ba infolge ber Spannung, bie gmifcfien ©nglanb unb ^apan beftef)e, feit

ber '^ünbni5Dertrag bciber 93(ä(i)te fo mefentlirf) abgefd)n)ärf)t fei, ^apan

bae '^ebürfnis fiit}Ie, fid) an 9iu^lanb an§ulet}nen. S(ud) biefe§ £i!to=

briftcnblott fd)Iie^t mit einer 3ipoftrop^e an bie ruffifdie 2)ipIomatie:

„Seib meife unb berec^nenb, !ommt ben (Sreigniffen §uöor, bereitet

eudi red)t§eitig auf fic, fidiert eure Stellung, folonge fid) ha§> in aller

iHui)c tun lö^t, nid)t erft, trenn ber Sturm bereits mutet unb bie 3}iög-

Iid)feit berloren ift, bie eigenen ^ntereffen unb Vorteile in boHem Um*

fange 5U matjrcu, in rut)iger unb bc§{)alb fid)erer 9?ed)nung."

3n ':}(nbetrad)t all biefer unb jaljlreic^er anberer Symptome ift eö

fd)mer glaubl)aft, bafs mirflid) bie (Srf)altung be§ status quo 'Oa§> 3iet

ber ruffifdjen ^^l^oliti! ift. 9Bo!)I aber glauben mir, bafe fie iljrer Stunbe "Ejarrt

unb ha\i il)r (Sbrgeig jebenfans nid}t geringere ^ie\e berfolgt al§ —
anbere ^I1iäd)te.

3u ber ä'i a r ! f = il m p e n
f
a t i n y

f
r a g e ftef)en mir

mot)l unmittelbar bor bem 3(bfd}lu|, ber, mie mir nid)t begmeifeln,

uns als ^)iefultat ber langmierigen unb überaus fd)mierigen ^erf)onb*

lungen ha§ bringen mirb, mas mir braud)en: eine SSergrö^erung ^amerun^

unb ^erbinbung mit bem ilongo. ^a§ ^etoil fteljt nod) au^, erft menn

mir es autt)entifd) fennen, mirb fid) barüber reben laffen. ^a^ bie

§en-en ^aafd)e unb Ö3otf)ein eS nid)t über fid) bringen lonnten,

bem (£itel!eit§!i|el gu miberfte'E)en, ber fid) bei i()nen regte, al§ ein

Reporter be§ „?Jfatin" il)nen bie (äl)re ermie§, fie gu interbiemeu,

ift an fid) ein fd)limme6 ©i)mptom für bag Selbftben^ufetfcin biefer

§enen; bafe fie aber, oI)ne jebe (Sad)!enntni^, bem^-ran^ofen im borau§

bie ^oliti! i{)re6 ^^aterlanbe§ preiiägaben, bon etlid)en bummen 3treid)en

^eutfd)Ianb§ fprad)en unb fid) nad) allen 9?id)tungen f)in bor granfreidi

berbeugten, 'öa§> ift bon llJcännern, bie ben 5lnfprud) er!)eben, eine geach-

tete (Stellung in unferm Parlament einzunehmen, fo unge'^euertid), ha^

20*
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uns hex ;iarlamentariict}c '^lusbrucf bafür fel}lt. dlaä) hex mefjr ah?

jonberbaren 9?ebe !©offermann§ nod) eine weitere Steigerung, luer

I}ätte bo5 für möglid) ge!)altcn? 3öir f^offen, baß bie tiefe ©ntrüftung,

n)elcf)e bicfes 3:reiben Ijerüorgcrufen t)at, im 9ieid)§tage roie im9(bgeorb=

netenl)auic eine ent)pred)enbe ÜSürbigung jinben mirb. 3^i(l)t nur bie

fran§öiiid)en, aud) bie ru]ji]d)en 'glätter I)nben fid) au§ biefen '^öetennt-

niffen im „^U?ntin" ben Stoff ju ^Verunglimpfungen ber beutfdien

^^^oliti! gel}oIt, unb hen intranfigenten Organen ber frongöfifdien 5^olo=

nialintereffenten i)at fid) bie Hoffnung gefteigert, nad) S^exm ^oafd^es

>Hot S!}?arof!o umfonft §u erf)alten, rcenn fie mit einem 9tbbredien ber

35er^onbIungen brot)en. C'est du dernier pitoyable ! pflegte äaifer

ißüolau^ I. 5U fagen, roenn poUtifdie ober ntoralifdie ^ömmerlidifeit

feinen (Sfel erregte.

^^ebenflid) geftoltet fid) bie Stellung Spaniens im 9iif, ivo^

ber 40 000 Wann, bie es bort fte^en l)at. ^er ?^einb ift nid)t in offener

^elbfd)tad)t ^u foffen unb bie faft täglid)en Überfälle fleinerer ^^ruppen*

teile tt)ir!en nid)t nur entneroenb, fie !often auf bie ^auer furditbare

Dpfer. %ex „Xemp§>" Dom 22. Dftober lieft ben Spaniern borüber hcn

2:ejt unb meift nomentlid) borauf f)in, bafe bie §offnung auf beutfdie

.v>ilfe trügerifd) fei. 2lud) roirb föanaiejas barauf aufmer!fam gemad)r,

ba^ er ©egner f)abe, bie nid)t ungern feinen ^^Ia| einnet)men möd)ten:

Sßeiler, Giarcio, ^rieto, ®ato, Sf^omanoneg. 2)ie 9i?üd!ef)r gu ^^ranf»

reic^ unb ©nglanb allein !önne bie ^tifiS minbern; ba aber Spanien

nid)t »olle, bleibe für ^ranfreid) nid)t§ übrig, al^ feine eigenen ^titereffen

?,u fid}ern unb feine SSürbe §u \vai)xen. 33eibe§ üerlonge gebieterifdi

eine 3?eoifion ber Verträge bon 190 4.

„2Benn ^ranfreid) ein drittel bee Äo)igo an ^eutfdilanb abtritt,

nur um Spanien §u geftatten, fid) unbehelligt in ?3(arof!o feftgufe^en,

mürbe e§ nid)t nur ein ruinierenbe§ ©efd)äft mad)en, fonbern gugleidi

5um ©efpött (5uropa§ merben. S)ie fran5öfifd)=beutfd}e Vert)anblung,

bereu Sftefultat fein mu^, 9}?aro!!o oon ber §t)potl)e! gu befreien, bie e§

bebrüdte, t)at fid) auf ®eutfd)Ianb§ äBunfd), auf ha^^ gefamte fc^erififdie

^l^eic^ be^iogen, unb für ba§gan§e m er ben mir §af)len.

Spanien, haS^ om Vorteil Slnteil Iiat, mu^ an
ben ^ ft e n t e i l n e f) m e n. ^a§ ift eine ^rage de bonne foi.

eine einfad)e 3urüd3al)lung, bie ttjir unter allen Umftänben forbern

fonnten, unb §tt)ar um fo met)r, al§ unfere Debitoren Verbäd)tigungen,



— 309 —

übele 3^ad)rebe unb )Mcfftd)t§Io)'ig!eiten gegen uny Iiäufen. '^a§> ift

bic Sage. Jföir bebauern bte (^nttäujdjungen, bie Spanien im ?R\i er=

fai)ren I)at, aber e§ ift nict)t unfere ©(f)u(b. 3Ba§ jebocf) bie bon 8|5anicn

ergriffenen ^i^'t^ötiöen unb feine fonftigen !i8ege(}rlirf)!eiten betrifft,

fo muffen mir, um .tlar(}eit gu fdiaffen, if)m nid)t öerf)el)len, bo^ fie

red)tlid) mie tat]öd)lid) eine Ü^ebifion erfatjren merben."

Unter ^nitiatiöen unb S3ege!)rlid)feiten finb bie 9lnf|?rüd)e Spaniens

auf Sarrafd) unb (äüfar gemeint, bie ^ranfreidi geräumt roiffen miü

unb bereu ^}^äumung tvofjl and) beftimmi erfolgen mirb. 3tber biefe 2tue=

fülirungen Hingen faft lüie ein Ultimatum, unb e^ !ann !aum

§meifell)aft fein, bafe ber „2;empe" in biefem gälte bire!t im Sluftrage

ber fran^öfifdien ^}iegierung fpridjt. 2)a^ er e§ in anberen fällen md)t

tut unb fpegiell in feiner 9tgitation gegen bie ©ntfc^äbigung ^eutfd)=^

lanb§ im fran,5öfijd)en Äongo ha^ Organ ber Gigolo 3angi)a*@efenfd)aft

mar, f)at neuerbingö in fe^r banfenSmerter SBeife .^^err ©. 'S). 9Jtorel

in ber „"2)ailli 9?em§" uniuiberleglid) nac^gemiefen. S)a§felbe gilt oon ber

§u biefer ^xuppc get)örenben @efellfd)aft des produits de Cauttchouc

de la Hobaye. „35on biefer t)at ein ©onberlommiffar ber fronäöfifd)en

D^egierung in feinem 33erid)t ertlärt, §mei Sorte feien genügenb, um
i{)r 2;reiben gu fenn^eidinen: Q) e m al 1 1 ätig! e i t , bie bi§ §um

5ßerbred)en ge£)e, unb U n e ^ r li d) ! e i t h\§> §um 2)iebftaf)l. (Sin

anberer amtlidjer ^^Seridjt aber erüärt, i^re Erträge feien in 33Iut gemad)t.

iSon ber 33Z'^o!o«©efeüfd)aft aber ^ot ber Dberrid)ter ber Kolonie

in feinem amtlid)en ^^erid)t erüärt, bie ©efdjäft^Ieitung biefer ©cfell*

fd)oft t)abe ben @efd)äft§grunbfa| niebergelegt, (^ummi um jeben ^reie

§u erzeugen, felbft um ben tion ^erbredjen. äBieberum ein amtlidjer

^^eric^t ftellt 1700 9)Zorbtaten an ©ingeborenen auf ifjren ^ongeifion§=

gebieten feft." {Überfe|ung ber .^'ölnifd)en3tg.".) ^a§ Drgan ^-^errn 2;ar==

bieu5 mirb bieje '.öefc^ulbigungcn, bie don einem mafeüofen (£f)renmann

mie §errn 'JJcorel au^gefien, nid)t mit Sd)meigen übergef)en bürfen, ebenfo

trie bie fran,;^öfifd)e 3f?egierung einer gerid)tlid)en Prüfung biefer Unge-

t)euerlidifeiten uid)t mirb augmeid)en fönnen. Sic gehören gubengleden,

bie eine 9^ation, bie fid) felbft ad)tet, nid)t ungeat)nbet lä^t. 2)a^ e^

ober in granfreid) an ^Jiännern nid)t fet)lt, bie Unfauberfeiten in \t)ux

9^äf)e nic^t bulbcu, ^at ba$ entfd)toffene (Singreifen bes cyeneral^ 2;outee

gezeigt, als er bie ungetreuen ^^eamten bon Ubfd)ba t)inter ©d)Io§ unb

9f?iegel fe|te. (Sin meiteree 5(n3eid)en für ita^^ iBorbringen gerfe^enbei
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(Elemente gibt bie folgenbe %at\aä)e: %n iBorb eineS iran§öfi)d)eit

'^angerg f)ot e§ tüieber einmal eine SOIeuterei gegeben, über iüelcf)e ber

|rüf)ere Spfiarineminifter ^Ibmirol Saneffan im „©iecle" bie folgenbe

bittere 5öemer!ung mad)t: „Sfö^i^^^ i^^t eine [o [d)tt)ere SDteuterei an

iSoxh bey „S5oItaire" öor!ommt, [o mu^ ber il'reb§)diaben ber ^^nbii'.^iplin

unb ber 2lnard)ie alle 3)cann[d)aften angefreffen I)aben."

®ie fo oft bereite für erlofdjen erflärten m o n a r d) i
f d) e n 9? e =

ftouration§berfnd)e in ^^ortugal finb ipieber in boüem (i^ang.

S)a^ fie 9lngfid)t auf balbigen (Srfolg I)aben, ift tro^ ber flöglidien Wi'^^

mirtfdjaft ber re^jubüfanifdjen ^^egierung nid}t matjrfdjcinlid). 5)o5u

ift bie <3d)ar ber 9Jionord)iften §u gering. 5lber bie iöetoegung trägt bod)

ben ©f)ara!ter eine§ S3ürger!riege§, ber um fo meljr gerrüttenb mirten

mu§, al§ aud) religiöfe @iegenfö|e mitfpielen. S)ie 3)conard)i[ten finb

gugleid) „^attiolüen", bie 9f?e|3ubli!oner in iljrer grof3en ä)(el}rl)eit „anti=

flerÜQl". (£§ ift im ©runbe bo^felbe ^ert}ältni§ mie in granfreid) nad)

^roHamierung ber 9f?e|)ubli!, nur bo^ in Portugal bie onti!irc^tid)e

^2;oIiti! fofort einfette, it)ät)renb fyranfreid) fieben Zs^^W lüottete unb

oud) bonn fic§ begnügte, §unäd)ft @runbfä|e aufäuftellen, bie erft fpiiter

gu )3ra!tifd^er Stnraenbung tamen.

Sluf ber 33 a I ! a n I) 1 b i n f
e 1 ift e§ biSl^er leiblid) rut)ig geblieben,

banf bem ®rud ber @ro^mäd}te unb ber 9lufrüftung ber 2:ür!ei. 3Iber

e§ !ann nid^t §tt)eifelt)aft fein, ha'^i e§ nur eine§ 9?ac^Ioffen§ biefer be==

f(^h)id)tigenben ©inflüffe bebarf, um 33ulgarien unb SJiontenegro,

öieüeidit aud) ©riec^enknb, §u üeranlaffen, ^um ©dimert §u greifen.

2)emgegenüber fUngt bie 9?ad)rid)t t)öd)ft unmal^rfc^einlid), ha^ bie

dürfet fid^ mit ber Slbfid^t trage, einen S5al!anbunb mit ben bier ^önig=

reid)en abgufdilie^en.

©inen entfdjiebenen (^iegner I}at bie ruffifdje, luie bie englifd)e

^oliti! in ^ e r f
i e n in einem ber I)erborragenbften Kenner $eriien§,

bem Drientaliften ©btoorb (^ranbille iöronme gefunben. ®r fütjrt

5unäd)ft au§, ba^ e§ unben!bor fei, ha'^i ffl(ot}ammeb 9l(i Mirga o^ne

3uftimnmng 9iu^Ianb§ nad) ^erfien t)ätte fommen fönnen, unb ba^

alle 9Jiitgtieber ber ruffifd)en ®efanbtf(^aften il)n eifrigft unterftü^t

I)ötten. parallel bamit fei eine bip(omatifd)e ©am^jagne 9tu^lanby

gegen SOJorgan @f)ufter gegangen, ben bie ^erfer in if)rem tiefen 9Jä^=

trauen gegen bie europäifd)e Diplomatie berufen ijatten, it)re ^inanjen

gu orbnen. ©i)ufter ^ahe ben 9}?ajor ber inbifd)en 9lrmee (l. 93. ©to!e§,
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ben imkeren engU]d)en il3(iütQratta(i)e in ^erfien, ^u feinem ©el^ilfen

ijenommen, ha ©to!e§ Sanb unb Seute fannte, in ^erjien |'ef)r beliebt

voai unb be|onber§ geeignet fcf)ien, bie Sanbgenbarmerie gu befepgen,

meldje bie (Stfjebung ber (Steuern unb bie ©id)erf)eit ber 'Strafen

möglich mad)en jollte. Sind) beftntigte ber äTcebjliS feine Slnftellung

mit 63 bon 72 Stimmen. @§ mar bamit gefd)et)en, trag trenige 3J?onate

üorfjer bie englifc^e Sxegierung berlangt tjatte. Jro^bem weigerte fic^

bie englifdje Ü^egierung, ha^^ 2(bfc^ieb§gefud) ©tofes' an§unei)men,

ba§ biefer eingereid)t i)aüe, um (gnglanb SSerbrie^Iid)!eiten gu ti\paien,

raät)renb gleichzeitig ber ruffifd)e Oberft Siatfd)off, beffen 93liffion e§

fei, ju gerftören, nid)t aufgubauen, öon (Snglanb al§ au^er 33e3ief)ungen

gu Üiufelanb ftel^enb betrad)tet mürbe, a\§> er ben 9Jfeb|li§ bombarbierte.

(B§> fd)Iie|t fid) baran ein bitterer Eingriff gegen bie ^oliti! (5ir (Sbmarb

© r e l) § , ber fic^ ftetg ben 9tuffen unterorbne unb greunbfd)aft wie

'Vertrauen aller 3Jb§Iem§ üerloren l)ahe. ^od) nie fei bie auswärtige

^oliti! ©nglanbS fo gef)eim, fo menig grabe, fo ungugänglid) für jebe

^itif gemefen, wie fe^t, fie fei mei)r autofrat al^ in Süi^tanb.

,,2öir ri^fieren einen 5hieg mit S)eutfd)lanb, bamit ^^ranfreid)

fid^ be§ unglüd(id)en Waxolto bemächtigen fann, mir fe|en un^ bem

S^ott unferer ^einbe unb bem SITcitleib unferer ^reunbe megen unferer

iiiebebienerei öor 9iu^Ianb au§, mir entfremben un§ ha^i S8ertrauen

be§ ^\iam burd) unfere ^oliti! in ^erfien, in ber Surfet unb in Wcaiolto^

nxiö megen Sripolig finb mir minbeften§ berbäd)tig. 2Bie tref fenb fd)eint ba,.

maö Öiorbon 1880^fogte: ^d) mar erftaunt, eine gro^e 9f?egierung mie

bie unfrige gu fet)en, regiert öon 3)cännern, bie e§ nid)t magen bürfen^

\t)te (Seelen i^r eigen §u nennen. (Governed by men, who dare not

call their sonls their own)."

^aä ift fe^r bitter, aber nid)t gu t)iel gefagt. (Seit 1904 merben bie

IJntereffen ®nglanb§ burci)!reu3t burct) bie biöergierenben ^ntereffen

feiner alten öJegner S^ufslanb unb granfreict), mag namentüd) beutlicf)

in allen f^ragen tjerüorgetreten ift, bie im 3ufommen'f)ang mit bem großen

ober mit bem fleinen Drient ftetjen. ©g ift aber mol)I au§gefd)Ioffen,

ba§ barin eine ^nberung eintritt, folange bie faft Iäd)erlid)e ^urd)t

bor einer bro{)enben beutfci)en ^nbafion meiter fultibiert rairb.
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SJertagutig be^ 9iei(l)ätagee bis jum 7. ajoöember.
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31. DHobcv. SRücttritt t^e^ iöMnifteriumä ©autjcf) in öfterrcidi.

1. 9büember 1911.

S)ie 3}laro!!o frage unb bie '}^mQe unferer @nt)(i)äbigung i[t in allen

n?efentlic£)en fünften erlebigt, unb je^t, ha bie ^ejte un§ balb üorüegen

lüerben, lö^t \\d) bod) I)offen, ha^ all bie entrüfteten Ä^ritüer, bie e§

ni(i)t öerminben fönnen, bajg if)re ^oUti[d)e ^^antafie mit it)nen burrf)=^

gegangen i[t, iinftanbe [ein merben, einige Sage an fid) ju f)alten. ®§

mirb banad^ ja 3ßit "^^ ©elegentjeit geben, barüber §u biMutieren,

ob e§ ein Unglüd mar, baft mir barauf bergiditet l)aben, einige Strmee-

toxp§' nad) 3übmaro!!o §u jdjiden, um einen fri[d)en unb fröpc^en

i^ieg mit gran!reid) unb (Snglanb au§äu[ed)ten, unb un§ — l)öd)[t

^l)iliftrö§ — bamit begnügten, ofjue @d)mertftreid) unfer i^olonialgebiet

fel)r erl)eblid) ^u ücrgrö^ern unb un§ ben B^gang gum S^ongo gu fidjern.

3Sir I}aben an biejer ©teile bon Slnfang an ben legieren (3tanb|3un!t

öertreten unb ^meifeln nid)t baran, ba^ bie§ bcr (Stanb|3un!t fein mirb,

§u bem fid) fdjliepd) alle befonnen benfenben Slop^e belennen toerben.

^ür ein ilonquiftaborenabenteuer lüore, üon allem auberen abgefeljen,

ber B^^t^uii'^t Ö61C benfbar ungünftigftc gemefen, morüber naivere 9lu^=

fiit)rungen rüol)l überflüffig finb.

^ie ©tellung ber 3 1 ti 1 ^ ^ ii ^ i' ^^ 2;ri|3oliö ift im mefentlid)en

biefelbe geblieben mie öor 8 Stagen unb aud) bie offizielle 9ln!ünbigung

ber 9lnnerion I)at baran nid)t§ geänbert. ^l)r tatföd)lid)er S5efi| reid)t

fo roeit, mie il)r fd)mcre§ (^efd)ü|, unb aud) biefeS !ann, mie bie legten

I)artnädigen Släm|)fe gezeigt Ijaben, nid)t immer I)elfenb eingreifen.

2)ie i8emül)ungen, 2;ür!en unb 2lraber |3olitifd) ^u trennen, finb biöljet

f ergeblid) gemefen, unb bie Italiener f)aben erfai^ren muffen, ha'^ aud)
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auf biejenigeniripolitaner feinSserla^ i[t, hk fid) ii)nen icf)eittbar midig

unteriüorfen §aben. Xür!i[(f)e Zmppen, namentlid) Offiziere, tueictie

bie Leitung hex '-öebuinen übeinatjmen, i)aben es> möglief) gemod}t, ben

ilTieg5]cf)au|)la^ 5u erreidien unb ein regelmäßiger ^aratuanenbienft

forgt für bie 5}er|jflegung ber QrQbifd)4ürfifd)en Xiüppen. öeläm^ft

wirb üon beiben ©eiten mit großer 2opfer!eit unb öattnäcfigfeit, unb

bie ^^erlufte finb I)ier roie bort auBerorbentlid) gro^. (ä§ beftätigt fid)

intmer mef)r, boß Sibi Gl Senuffi öou iiufra aus bie antiitalienifd)en

(Elemente fammelt unb beifammen()ält, unb baf3 ber 5lrieg in ben 2Iugen

ber Jripolitaner allerbingg ein t)eiliger Stieg ift. 2)er Sßunfd), biefem

Slriege ein (£nbc p fe^en, ift allgemein. Gs §at aber ben 3Infcf)ein,

al6 ob bie bilpomatifdie 9üt)alität, bie leiber audj in fo luefentlidjen l^ragen

beftel)t, einem foldjen Slu^gange ntd)t günftig ift.

ÜSer bie tatfäd)tid}en 5?erf)ältniffe nüchtern betrad)tet, mirb 3ugeben

muffen, ha^ nur gmei ä)Md}te im eigenften ^nteteffe ntünfc^en müßten,

ha'Q eine orientalifi^e .^rifis, mie fie bie längere ^auer be§ Äriegeä

I)erbeifüt)ren !ann, nid)t imr oerfd)oben, fonbern burd) ©tärfung ber

Sebensfraft ber 2ürfei enbgültig befeitigt mirb, unb ha^ finb (Snglanb

unb 3^eutfd)lanb: 2)eutfd)lanb, mei( es burd) politifc^e unb mirtfdioft*

lid)e Qntereffen feit ber Orientreife ^aifer äBilI)elm§ tttit ber Surfet

öerbunben ift, önglanb, meil bie große orientolifd)e §rage, fobatb fie

aftueü mirb, notmenbig einen 3ieflej im moflemifd)en Seil ^n^i^U'^

pr §oIge f)aben muß. ^a ^ranfreid) feine eigene, fonbern nur eine

ruffifd)c £)rient).ioliti! ^at, fommt es nur inbire!t in ^rage, mät)re.nb

natürlid) nid)t baran ,^u henten ift, baß 9?ußlanb feinen fälularen orien=

talifc^en Gfjrgei^ aufgibt. 3(ber mir 'f)aben fd)on mel)rfad) barauf ^tn*

gemiefen, ha"^ bie ruffifd)e "ij^olitif bie Gntfc^eibung über ha§> Öiefc^td

.•^onftantinopels auffd)ieben mifl unb bol)er je|t für ©rl)altung be^

<5rieben^ arbeite, ölücft ha^ nid)t unb glaubt ^^ußlanb eingreifen gu

muffen, fo mirb aud) £)fterreid)*Ungam nid)t gurüdbleiben !önnen,

ha§' [)eutc gleid)falls bemül)t ift, für hen ^rieben ein^ufteljen. SSuIgorien

unb i)}iontcnegro aber lüerbcn nur burd) he\i ftar!en 2)rud 5urüdget)alten,

ber oon SSien mie bon '»Petersburg auf fie einmirft. ^^ulgarien fü:^lt jid)

als ber eigentlid)e (5rbe unb mirb, fall§ e§ §um 3^^^^ fommen foHte,

ben 3?uffen ben "»öcmeiS einer Unbanfbarfeit geben, bie ältere ruffifd^e

Grfafjrungen nod) übertrumpfen luirb, bas liegt in ber 'iPcatüi ber S)inge.

33ei bem 9ftingen biefer fid) auf einen ^sunft oereinigenben Üßünfd^e
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aber tüollen gubem nod) bie ^ellenen il}ven nid}t eben be|d)eibeneu

9lnteü t)oben, [o bo^ fiel) \vo^ mit 5öe[timmtl)eit borl}er[ef)en lä^t, ha^

ein fur(f)tbar blutiger Ji^onflüt ha§^ 9?e[nltat befjen merben bürgte, tüa§

man bie Söfung ber orientaIi)d)en ^rage ^u nennen beliebt. Sie follte

man nid)t onneI)men, ba^ bie[e§ ^it^i^Ttft^&i^^ "^^g gemi^ nid)t ju pe[[i=

miftifd) gefärbt i[t nnb beffen ä)iöglid)!eit niemnnb n>irb be[treiten fönnen,

ben 2öim[d) lebenbig f}ält, ben italieniid)4ür!ijd)en .Vt'ontlüt niöglid)ft

balb beseitigt gu feljen.

S5i^f)er aber i[t nod) leine ^JtuSjidjt ha^n, nnb ot)ne gegenfeitige^

(5ntgegen!ommen ^talienS wie ber S^ürlei tuirb e^ nod) lange babei

bleiben muffen, (5^ [tel)en gn^ei „non possumus" einanber gegenüber

unb bo§ brof)t bie Solalifierung beg ^riege§ auf 9^orbafri!a immer

fd)ttjieriger §u mad)en. 2)ie l^retenfer treten mit if)ren alten gorberungen

mieber f)erüor unb bie ülürtei fiet)t fid) genötigt, oud) in ©amoö i()re

militärifdie ^ofition §u ftärfen, um öerwanbten ^Itegungen bie Spi^e

abpbredien. (So ift bie Sage im naiven Drient unfid)er unb f)öd)ft

geföl^rlid); fie tnirb neuerbingS nod) baburd) erfdjluert, ba^ im 9f?üden

ber Siürfei, in ^ e r f i e n eine überrafdjenbe ©djU^entung ber ruffifdjen

^oliti! fid) bollsogen r)at, bie offenbar burd) bie ©ntfenbung inbifd)er

Xmppen in bie englifd)e ©influfefpT)äre ^erfien§ unb barüber l)inau§

in ^§|)oI)an üeronla^t morben ift. 3^uffifd)e Srupl^en finb in ©nfelt

gelonbet, unb eg foHen, ma§ jebod) je^t bementiert mirb, n)eitere 3600

Mann folgen. 3ugleid) fommt bie 9f?ad)ric^t, ba^ mit Unterftü^ung

ruffifd)er Gruppen unb ruffifd)er Sl^anonenboote bie 2;ur!menen 3Jlo^m^

meb 5lli§ bie Stru|)pen ber |jerfifd)en 9iegierung gefd)'(agen l^aben. 33i0I)er

moHte 9(?u§Ianb ,gmifd)en (Sd)o'[) unb 9?egierung neutral bleiben, ^e^t

märe, fall§ bie 9'Ja(^rid)t fid) beftätigt, ein üölliger ^^rontmedifel ooIl=

gogen Sorben unb e§ tuäre bann nid)t mel)r gu begn^eifeln, ha'^ a)(0^

I)ammeb Slli tüieber ber offizielle 2:l)ron!anbibat be§ '»Petersburger H?abi=

nett§ gemorben ift. 5(ud) märe bnnn nid)t auffallenb, menn e§ fid) be=

maf)rf)eiten follte, ha^ ber ruffifd)e (iJefanbte in 3;ef)eran ^otlem§!i

Äofel mirüid) feinen 2lbfd)ieb genommen l)at. ®a§ fönnte il)m nur

gur ®l)re gereid)en. Slber nmn fragt mof)!, mie fid^ © i r © b h) a r b

® r e t) §u biefer neuen ^oliti! ftellen loirb, bie in bem ruffifc^=englifd)en

2lb!ommen bom 31. 5tuguft 1907 gemijg nid)t borgefeI)en lüurbe. (SS

lann jebod) nid)t fd)arf genug betont merben, ba^ in ^erfien iuie in

2;ripoli§ S3el)ou|)tungen unb Dementis fid) !aleibof!o|)artig ablöfen
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2Ö0 bie SBa^r^eit [tedt, ift meift nid)t 511 erfennen, imb §aI6ft)a()rf)eiten

irf)einen bie ?RegeI 5U jein.

^m f e r n e n O r i e n t bereiten jicf) glei(f)fall§ bie größten Sc^tnie^

rig!eiten bor, obgleid), mic e§> ]'cf)eint, ber enblicf)e (£itti"(f)Iu^ '5)uati*

](f)i!ai§, bie il)m gebotene beinat}e biftatorifdjc Stellung gu übernel)men,

bereite §u einem merf(id)en Erfolge ber ^Jiegierung geführt l)at. §an!Qu

ift ben ^Rebellen entrijfen morben unb n)eitere 3SorteiIc finb nid)t un=

n)a{)ri'd)einlid). S^agegen ift Äanton abgefallen, bie ^Regierung in ''^^eüng

in großen ©elbnöten, um bie Sid)er"^eit ber '3)t)naftie beforgt unb nod)

ööllig im Ungetriffen, iüo fie if)re ^reunbe unb mo fie it)re geinbe §u

fudjen f)at. 2)ie fremben 9J(äd)tc I)aben fid) alle neutral erüärt unb

\i)ie 2:ätig!eit auf bie Sd)u|pflid)ten befc^ränft, bie fie it)ren Hntertönen

gegenüber f)aben, aber in JRufelanb mad)t man auf bie auffallenbe

Sätigfeit ^apan? im centralen 61}ina aufmer!fam unb bie „92ort}oje

SBremja" bemüf)t fid), nadiguroeifen (in ber SfJummer 00m 12./25. D!^

tober), ha^ e§ fid) babei für ^apan borum f)anbele, einen 3S r
f :p r u n g

bor ben 2Imeri!anern §u geminnen, in benen ^a^an feine

gefä^rttd)ften S!on!urrenten unb ben ! ü n f t i gen @ e g n e r er=

blidt. (3d)on feien auf § a b a i , 'oa§> in ©umma 190 000 (5inrt)o^ner

jd^Ie, 81 000 3op<iTter unb unter biefen 42 000 SSeteranen au§ bem

legten ^ege. 8ie erinnert auc^ baron, ba% ^apan bie ^(nnejion ber

3nfel niemals anerfannt I)abe. ^I)nlic^ lägen bie 3?crl}ältniffe in hen

^ijili^pinen, ivo \apamiä)C ©miffäre bie 33edöl!erung gegen bie 'flanfees'

auft)e|en, unb in ber ä)ianbfc^urei wie. in 5!orea merbe ba§ t)ertrag§=

mä^ig gefiederte ^rinjip ber offenen Jür 5tmeri!a gegenüber burd)

allerlei ©d)i!anen illuforifc^ gemad)t. 2ßenn aud) ^Qp^^^ fß^^ ^^^ ^^^^

ungünftigen Erneuerungen be§ englifc^en $8ünbni§bertrage§ fid) frieb*

liebenb gezeigt unb eine zeitweilige unb oberfIäd)Ud)e ?Rui)t ^ahe ein=

treten loffen, fo bauere ber Äonflüt ber ^ntereffen bod) fort, ha^ ß^i^^i^u^^^

beSfelben fei C£t)ina, unb barüber !önne e§ §u einem ^ege !ommen,

ber mtd)tiger fein merbe al§> alle 2aten ber d)inefifd)en 3?eboIutionäre.

^m folgenben Jage get)t ba§felbe 33Iatt auf bie m n g 1 i
f
d) e

©txeitfroge mit (S'f)ina ein. 2Bir erinnern uns, 'oa'^ eg fid)

babei um bie 9?ebifion be§ ruffifd)=(^inefifd)en 9?ertroge§ bon 1881

i)onbeIt, unb ha'f^ e§ barüber im tjorigen ^a):)xe foft ^u einem S3rud)

än)ifd)en 5Ru^Ianb unb CE^ina gefommen märe. Seitf)er ift biefer Streit'

punft tüieber aufgenommen raorben, unb mäfjrenb bie S8er'f)anblungen
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in ^eter^burg ii)ien [d)le|)^enben ©ong ipeiter get)en, tüixb öon xuffi)d)er

©eite ein neuer (Stanb|3un!t inbetreff ber [taotSrectitlidien ©teüung

ber 9JcongoIei üertreten. 5£)ie jüngfte D^eije mongoli[cf)er dürften nad)

^eter^burg f)at nämlid) bie 9^egierung in geling öeranla^t, ein ©e[e^

§u emanieren, bo^ bie[en dürften b erbietet, mit au^länbi[d)en 9Jfäd)ten

in S5e§ie:^ung gu treten. 2)arin erblidt bie „9^ott)oje SSremja" eine S3er*

ie|ung be§ Status quo unb einen ^rud) ber ^ribüegien ber 9Jtongolei,

bie nod) 1691 feiertid) beftätigt Sorben finb. ©§ f)abe für bie au^toäX'

tigen S5e§ief)ungen ber SiJtongoIei ein befonbereS Drgon be[tanben, 'oa^

„Sifonjuan", in n)eld)em bie mongoIijd)en dürften unter bem ^räjibium

eine§ manbfd)uri[d)en ^rin§en ©i^ unb Stimme t)atten, unb ha§' bi§

1861 bie !!8e§ief)ungen ber 3}iongolei ju Üiu^lanb besorgte. "SiamaB

fonb aber bie ru))ifd)e Si^Iomatie e§ erniebrigenb, mit biefer Slörper*

)d)aft §u berl)anbeln. «Sie trat ftatt beffen in S3e§iel}uug jum ^ijungti-

jamen unb f|?äter §um Söaimupu. 2tuf bie[em Söege ging bie !on!rete

^^orftellung bon einer S0?ongolei berloren. (SI)ina aber fei !ein ©in'^eite-

ftaat unb nid)t bered)tigt, in feinen ^robin^en nad) SSelieben bie auto=

nomen 9?ed)te feiner Untertanen gu ermeitem ober gu bef(^rän!en, e§

fei bielme^^r ein Staotenbunb unb ber „Sifanjuon" nad) h)ie bor ba§

Organ ber 9JJongoIei für 9?u^Ianb. ^ie ^oliti! ©:^ina§ fei aber ag=

greffib unb ge!)e barauf au§, bie Stutonomie ber 9Jlongotei gu bernidjten.

öine d)inefifd)e ^olonifation bringe in§ Qanb, d)inefifd)e %iuppen füllen

bie ©amifonen unb d)iuefifd)e ©eneralgouberneure übernet)men bie

^}^egierung. Offenbar I)anbele e§ fid) um eine 2(nnejion ber SDtongoIei,

bie bann eine ernfte, nid)t gu butbenbe ö^efötjrbung ber fibirifd)en S3a^n

bebeuten mürbe. 2)er Vertrag bon 1881, burd) ben fö^ina fid^ red)t=

fertige, fei beraltet. ^s^^pan unb bie SSereinigten Staaten feien feitf)er al§

Slonfurrenten Sütfelanbs in (Et)ina aufgetreten, Ü^u^Ianb muffe bafier

auf ^erftellung ber alten 3f^ed)te ber SJbngolei unb barauf befte^en,

ba^ ber Strtüel 12 be§ ^ertrage§ bon 1881 in traft bleibe, ber if)m

.zollfreien §anbel bie§feit§ ber ?}tauer, nörbtid) unb füblid) bom 2ian=

fdian gemöfirleifte.

^vin ift gmar bie neue S&o!trin bom d)inefifd)en Staatenbunb böHig

un'^altbar, aber e§ bleibt bie Hbfid^t, eine oon d^na möglidjft unab=

i)ängige SJcongolei gu fdjaffen, unb bei ben fe^igen pe!uniären flöten

(£t}ino§ fdieint e§ nid)t unmöglid), ha'^ bie @emöt)rung ber bon ßt)ina

erbetenen 9lnleif)c on biefe S^ebingung gefnüpft mirb.
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ßine anbete ^rage, bie ebenfollg bon ber „'?flomo\e Söremja" ein=

ge^enb bef)anbelt mirb unb bic in 3u]amTnenf)ang mit bem gong 9iu^=

lanb burd)bringenben 9tntijemiti§muy [te!)t, betrifft ben r u f f
i

f d) =

ameri!anifd)en öanbel§= nnb ©(fiiffalirtgüertrag
öon 1832. 3" Einfang biefe§ Qat)reg niurbe in beiben ^^äufem be§ S!on=

greffeg ber 5(ntrag geftellt, biefen 33ertrag auf5ut)eben. '^ex SIntrag fiel

^toax, aber bie Stgitation ift auf§ neue aufgenommen morbcn, obgleich

einem ruffifcfien ^^Port im SSerte bon IIV2 ?JtiUionen 9^ubel ein

ameri!anifd)er t^j:port nad) ä^u^Ianb öon 58 ilciltionen SSert gegenüber*

ftel)e. SDer Hnla^ gu biefem überrafd)enben Eintrag aber fei bie 6r*

bitterung ber ameri!anifd)en ^uben borüber, ha'^ it)nen auf mffifd)em

33oben bie üoUe ^^anbel2i= unb 2(nfieblung§freil)eit öermeigert merbe,

weld)e fie für i^re gefd)äftlid)en Unternehmungen braud)en. 3Iud)

fpiele ha§> weitere 9J?otib mit, ha% faU§ in ^u^Ianb ben ^uben bolle

9?ed)t§gleid)f)eit öerliet)en mirb, fid) onne!)men lä^t, ba^ bie 2(u§h)anberung

ber ^uben ouff)ört, benn bie 2 SOäüionen ameri!anifd)er ^U'^en Ijätten

feinerlei S^ieigung, fic^ in ben 6 ^JJillionen ruffifd)er ^uben Äon!ur=^

reuten §u ^olen, mit benen fie 'oa§> ©efd)äft in Stmerüa bann §u teilen

l^ötten. ®iefe Stgitation mirb öon 9i f
e ü c 1 1 begünftigt, ber nid}t

nur gegen eine meitere (ginmanberung öon ^ui^^i^ ^[t fonbem momög*

lid) auc^ einen Seit ber amerüanifc^en ^uben nad) ^Hu^Ianb §urüd=

fd)ieben möd)te. (5r fd)Iägt bot^er bor, für bie amerüonifdien ^uben bie

unbel)inbertc ©nmanberung in t)a§' gefamte ruffifd)e ^eic^ gu berlangen,

hja§ auf ©runb be§ SSertrage§ bon 1832 möglid) fei; fall^ aber Sfhi^lonb

e§ bermeigern follte, mill er ben QSertrag ge!ünbigt miffen unb allen 9f?uffen

bie (Sinmanberung nad) Stmerüa unterfagen. Saffe fid) oud) bo§ nid)t

erreid)en, fo getjöre bie gange ^roge bor ben ^aager ©d)ieb§:^of al§>

„a proper case for arbitration". ®a§ ift getüi^ fe^r !Iug fatfuliert,

aber 9fiu^Ianb mirb fid) unter feinen Umftänben ba^u bequemen, biefe

innere 2tngelegenf)eit bem §aag ^ur @ntfd)eibung borgulegen, unb

man !ann ber „S^Jornofe SBremja" nid)t unredit geben, menn fie meint,

in foId)em %aU follten bie 9tmeri!aner bort)er bie ^^rage ber (Stellung

ber Sieger unb ber Qaponer fd)ieb§geri(^t(id)er (Sntfc^eibung übergeben.

9ln bie bro^enbe Koalition aller SJ^üIionäre unb SDiuItimillionöre

gur 9Ruinierung ber ruffifd)en ^inangen aber miti iic nid)t glauben,

Siefe ßeute, bemerft fie boS^aft, mürben allezeit für einen Profit bon

einigen ^rojent §u ^aben fein unb bann il)re „^beologi^n" fat)ren laffen.
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Übrigens glaubt man, bo^ mit ber SJänifter^röfibentfdjaft ^ o -

! tt) 5 e m S be[jere Sage für bie ruffi[d)en ^uben beginnen merben,

unb aud) ®raf SSitte, ber uneriüartet mieber in ben $8orbergrunb be§

^oIiti[d}enSeben§ getreten ift, gilt im@egenfa| §u©toIt)^in für toleront.

®r i)at fid) bem Zentrum be§ 9f^eid)§rat§ angefdjloffen unb i[t ^^röfibent

beS |^inanä!omitee§ gemorben, maS ifjm eine einflu^reid)e unb unab=

pngige (Stellung fid)ert. ©§ lüirb alle? barauf onfommen, ob er bie

öerfd)er§te ©unft be§ '^oxzv^ mieber geiuinnen !ann.

^^eiläufig fei f)ier bemerft, ba^ ber „2emp§" anwerft fd)arf über

bog ruffifd)e ^ubget urteilt. (£§ fei bor allem militaire et autocratique,

ein $Reic§§bubget, fein S?olBbubget. Slderbau, §anbel unb Unterrid)!

feien §u furj gefommen, bie §ölfte ber öom !örannth)ein!onfum ein*

laufenben (Summen betrage mel)r al§ il)r !ombinierte§ ißubget ! ^reilid)

ift eg in S^lu^lanb bamit frül^er nod) meit fdjlimmer beftellt gemefen.

3u ben $8eränberungen im englifdjen SDHni*

fterium bemerlt ber „ßconomift" bom 28. Otober u. o.:

\>ii „©§ :^ot ]iie einen fold)en S^arneöal bon 5lu§gaben gegeben iüie

ben, iDelc^en WC ^txvix^x in ber Slbmiralitöt einfütjrte. ^n brei ^at)ren

fügte er bem 3)larinebubget 12 SiJällionen §u unb berbraud)te bafür ben

©rtrag ber enormen Steigerung ber @in!ommenfteuer, bie Slot)b

©eorge burd)fe^te. 9^atürlid) lonnte ba§ fo nid)t meitergeljen, unb Xo\i

munbern un§ nid)t, bof3, unt einem disaster §u entgegen, Wx. W 5^enna

„beförbert" morben ift. SSinfton (5^urd)ill§ ^öeftallung ift nidjt nur

9Iner!enmmg für gro^e Seiftungen, fonbern mü^te ber 9)2arine, bem

Sanbe unb ber 9iegierung ungel)eueren 9?u^en bringen. 6r Ijat bie

©nergic, bie f^itibigfeit unb bie ©oben, bie il)n befähigen, bie Seiftungen

ber gongen S^ermaltung §u fteigern, gro^e (ginfd)rön!imgen burd^gn*

fe|en, ©eift unb SSertrauen bem 2)ienft einzuflößen unb fold)e ^io§!oö

3U bermeiben, loic Suftfd)iffe, bie nid)t fliegen fönnen, unb ©d)lac^t*

fd)iffe, bie meber in §äfen einlaufen nod) il)re eigene ^reitfeite abfeuern

!önnen. %\t neue Stellung tuirb feinen ßt)ara!ter unb feine ^ät)ig!eiten

geigen mie nie gubor ©in anberer ©runb, um ben Ijöc^ft loid^tigen

SBed^fel freubig gu begrüßen, ift bie 9)?öglid)!eit, 'tiaS^ ein 9[Rann bom

@eniu§ ©l)urc^ill§ ©ir (Sbmarb ®ret) i}elfen !önntc, mit ^eutfd)lanb

eine SSerftänbigung l)erbeigufül)ren „as will put an end for some definite

period to tlio german panic." %o& intelligente ^ublüum ift ber

fonftruierten ^Snüen, täufd)enber eingaben unb ber törid)ten biplo«
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iiiatijd)en ü^eibungen, burd) lpelcf)e man [ie nät)it unb berteibigt, fo

niübe, ha^ irir mit i^of[itmig, menngleid) nid)t [anguinifd), ber 9^euorb=

nung be§ ^rime 9Jlinifter§ entgegenfeljen. ©inet ber leitenben ^man§^

mönner ber (Sitt), bejfcn '^ame, trenn er genannt trerben bürfte, bon

großem @emid)t luäre, ]d)reibt nn§: „^d) bin gang ^Ijrer 9J?enung,

ba^ bie ßeit reif ift für eine )öer[tänbigung mit 2)eutfd)Ianb, aber un=

glüdlidjermeife ift fie met)r atö einmal bagu reif gemefen, unb man f)at

bie (i)elegcnl)cit immer entfd}(ü|)fen taffen! ^irb ba§ and) |e|t ge^

fd)ef)en?" ©r ift einigermaßen ffe|.itifd) im §inblid auf bie außerorbent=

Iid)e Unmiffenf)eit unb auf ha§> in großen Reifen fjerrfdienbe ^ßorurteil,

ober er fdaließt: „@ine ©ntente mit ®eutfd)Ianb ift meiner 9J?einung nad)

ha^ ^öd)fte ^utereffe ©nglanbs bon jebem ©efic^t^^unfte au§. ^d) lann

eine '^^oliti! nid)t berftel)en, bie fid) nid)t nur biefe§3i^i ^^^^ ft^i^t, fonbern

im (Gegenteil eg gu belämpfen fdjeint." llnfer 3Biberf|jrud) gegen bie

je^ige ^oliti! gel}t nid)t auf bie (Sentimentalität prüd — obgleid) fid^

biel barüber fagen ließe. SSir fogen, ha^ etioaS an i!t)r falfd) ift „so-

mething stupid and unbusinesslike", toenn fie fid) einem Um§inglung§=

ft)ftem anfdjiießt, bü§> un§ bereite eine (Steigerung ber abgaben für

Sftüftungen um 12 9JcilIionen in 3 ^at)ren ge!oftet ()at."

^a§ ift öortreffüd) gebad)t unb gefagt unb fjoffentlid) nid)t bie

©timme eine§ ^rebiger§ in ber ^ßjüfte,

3n 5" r a n ! r e i di fütjlt man offenbar mit bem 2lbfd)Iuß ber

ä)taro!!ot)erl}anbIungen eine STcinberung ber !aum nod) ju fteigemben

@|3annung unb Stufregung. SDian menbet fid) mieber iien eigenen

()äu§Iid)en 5lngelegenl)eiten p imb get^it mit bem t)errfd)enben ©^ftem

überaus fd)arf in§ @eri(^t.

„Seit bem 2;age, ha man bie 9Jlinifterien §u Ieid)tfertig ^arlamen^

tariern ol)ne Stutorität ausgeliefert :^at — fd)reibt ber „2:emp§" —
{)aben bie iiangleien bo§ Übergemic^t gewonnen unb bilben fo biete

unantaftbare Heiligtümer, a(§ e§ ^arteit)äupter gibt, ^ehex biefer

.•penen ift 33et)errfd)er feineS 9?ebier§ unb mad)t ma§ er tnitl mit ben

9}änifterien, bie !ommen unb geT)en mie (Seittänger, über bie man fid)

luftig mad)t, um nid)t meinen gu muffen. SBirb ha§' ^^ a r t a m e n t

biefe ^rifi§ tänger butben? Sßenn eS nid)t mit att biefem (5!anbat

aufröumt unb fid) nid}t felbft beffert, bann ift fein 9tnfet)en bertoren.

6otl mirflid) bie neue Stffärc hen (s;t)ara!ter einer ^utberberfd)mörung

aiinet)men?"
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Hnb bie „Gebote" bcmerfen gu berfelben 2tffäre iOtoijjie:

„9?cin, trenn ettt)a§ faul i[t in %xantmd), \o ift e§ nod) nid)t bie

^oIBfeele, nict|t unfere SOiarine, nid^t unfere t)eroi[c£)e 2lrmee, fonbern

e§ ift ber Sdjaum öon ©trebern (arrivistes), bie auf ber Dberfläd)e

f(i)it)inimen iinb bort gufommen fliegen, voo bie ^olitif einen -Profit

öerfpric^t."

©ne ^^etxad)tung be§ „(^auioi^" mag hen 9(bfc£)Iu^ geben:

„Xie 5Xbminiftration, um bie un§ ©uro^o fd)on lange nid)t metjr

beneibet, öerliert ben St'o^f, öerftet)t !einen (5ntfd)Iu^ §u foffen unb um
nid)t§ fagen §u muffen, fingt fie I)oIbIout ben9f?efrain eines £)ffenbad)fd)eti

6tüde§:

Fermons les yeux, fermons les yeux,

C'est le gachis, c'est presque Tanarchie.

Unb nun, meine ^reunbe, fd)liefet eud) ber 9?e|)ublit an, föenu

euer ^erg eud) baf)in treibt."

Ser „&auio[§>" ift befanntlid) monardjiftifd).

ißei ber Äorreftur biefer 9l(u§füi)rungen gel^t un§ eine die\i)e fenfa==

tioneller 9'Jo(^rid)ten au§ ben WloxQtU' unb SDcittagSblättern gu: ®ie

^l'ämpfe um 2ri|3oli§ ptten ben Italienern eine oöllige Sf^ieberlage ge=

brad)t unb fie gur 9f?äumung ber «Btabt beranlo^t. ®ie 2ür!ei wolle

nid)t§ meijx bon SSermittlungen iriffen, Italien aber fei entfc^Ioffen,

bie Operationen feiner ^(otte auf Wt)tikne, ©mtjrna, ©oloniü unb

anbere euro^äifd)e unb afiatifd)e §öfen ber 2:ür!ei auS^ubetinen. ^n

(i,^na fei bie S)l)naftie im S3egriff, bie glud)t gu ergreifen, ^eüng im

Slufftanbe, bie %xuppen in ber ä1?anbfd)urei entfd)toffen, §u ben 'tRe'oo^

lutionören übergugefien. ^as alles fann ma'^r, tann aber aud) in§

lXngeI)euerIid)e übertrieben fein, ^m Orient treten Satfodjen nur

feiten in ber gorm nüd)terner SSiT!Iid)!eit ptage. S)ie SSeftötigung all

biefer 9?ad)rid)ten ift obpmarten, ebe ein Urteil erlaubt möre.
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2)er Sejt unferes 2lb!ommen§ mit SD^oroüo liegt Tiunme!)r bor

unb bie näd)[ten Sage bereite treiben un^ an ben SSerl^onblungen im

9fteic^gtage geigen, §u meldjer ©timmung ficf) unfere SSoü^bertretung

burd^gerungen !)ot. S3ei ber unget)euren SIgitation, bie in unferer treffe

bem 9tbfci)Iufe ber SSerI)anbIungen borau^gegangen ift, fann mit S8e«

ftimmtJieit auf eine überaus fc^arfe £xiti! be§ 2lbfommen§ gerecEjnet

merben, pmal ber überrajdjenbe Ütücttritt be§ (2taatgfe!retör§ b. £inbe=

quift eine bon fa(i)männij(ä)er Seite augge{)enbe SSeftätigung biefer

Äriti! §u bieten jcf)eint. @§ liegt un§ fe^r fern, bie äJfotibe, bie biefen

0?ü(Jtritt beranla^t {)aben, ober bie |)otriotif(i)e ©efinnung gu beibäd)=

tigen, toelc^e bie D|5:pofition unferer ^reffc beftimmt. Über ein empfinb*

Ii(f)e0 nationales SSemu^tfein mirb firf) jeber Patriot freuen, fdjon meil

eg geigt, toa§> mir bon unferem tapferen SSoüe §u erirarten !^oben,

menn e§ einmal gelten mirb, ha§> Scf)rt)ert ^u §iel)en. 2^a§ füjüe^t aber

ni(f)t aug, ba^ jene nationale (Smpfinbung in bepg auf if)re Cbjefte

irrege:^t. SSir ^aben e§ erlebt, aB a{k§> in SSeigeifterung für bie bul*

garifcf)e ^eixat flammte, unb aB bie gefamte öffentlid)e 3)teinung in

einen Söe^eruf über bie @rn)erbung §elgoIanb§ ausbrad). 2tud) bie

aus einem raarmen .^ergen unb lebl}aftem öerec^tigfeit^gefül)! geborene

SSegeifterung für bie S5urenre:publi!en l)at fid), irie bie ©rfaljrung ge*

geigt l)at, a(§ ein ^rrtum unferes politifd}en (Smpfinbenä ermiefen,

an bem ber tlntergeid)nete ebenfo feinen Slnteil gel)abt :^at mie bie

meiften unter un^. .^eute miffen mir, hafy im neuen Sübafrüa bie

ec!)iem ann, Sieutfc^Ianb 1911. 21
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33uren prinzipielle ©egner ber ®eut|dien jinb unb !on[equent barauf

Einarbeiten, [elbft biejenigen öon it)nen gu oerbrängen, treldje bie

2V2 3a^^^ blutiger kämpfe unb f(f)tt)erer (gntbetjrungen mit it)nen ge=

teilt I)nben. SSas aber ben Miftritt be5 Staot§fe!retär5 öom 9?eid)§=

folonialamt betrifft, fo ift ber 3eiipii"it "^^h^ bon if)m [0 ungünstig

gert)äf)It worben, ha'^ er unferen politifdjen ^ntereffen einen empfinb=

licfjcn 3c[)aben bereitet "^at. ®ie 35ertreter unferer S^eic^gämter ne'f)men

in ber 'i|5oIiti! be§ 9^ei(ä)§ bie Stellung öon Slorp^fommanbeuren ein,

bie fid) beut ^ödiftlommanbierenben nid)t unmittelbar üor ber (£nt=

fd)eibung§[d)l(ad)t berfagen bürfen, etma h)ie ©eneral 0. (^knpenberg

am 2. ^ebruar 1905 im rufiifdHapanifd)en Kriege getan t)at. 3)od) t)a^

liegt nunmel)r I)inter un§. 2)er 55crtrag ift perfett, er mirb fo töie er ift

^iftorifdi^politifdie 9Sir!üd)!eit. @r gibt un§ in 9Jlaro!!o, \va§> bon jcijer

— fotüeit ^eutferlaub in '^öetradjt !am — unfer ^kl geioefen ift: ßr=

fc^Iie^ung be§ Sanbe§ für unferen .Raubet, unfere ^nbuftrie, unferen

Unternet)mung§geift, unb gmar beffer unb umfaffenber gefid)ert, atS in

2l(gecira§ unb im Slbfommen öon 1909 erreid)t merben fonnte, ha ba§

^ntereffe aller übrigen am ©ebei^en 93Zaro!!oy intereffierten SJtädite

fortan bal)in ge'^en mu§, bie 3ßat)rung biefer ^ntereffen gu fid)ern.

2)ag „Journal be§ 2)ebat§" bemerft bagu:

„3Ba§ ?5taro!!o betrifft, fo l)ahen roir maljrlid) feinen (55runb, un§

5U beglüdn)ünfd)en. Sa§ unöermeiblid) mar, ift gefd)e!)en. 3Bir taufc^en

gegen bie 58ormunbfd)oft ber S(fte bon 9IIgecira§ eine ö!onomifd)e

SSormunbfdjaft ein. SSir n^erben 93Jaro!!o befe|en unb öermalten, e§

mirb aber unter unfrer !)oI)en 9luffid)t öon unfren S^onlurrenten au§ge=

beutet werben, bie auf gleidjen f^u^ mit un§ geftellt lüorben finb. 2)ie

S3an! öon 9Jlaro!!o fjai man international gemad)t, bie Submiffion ber

üffentlid^en 5Irbeiten mirb aufred)terEaIten; bie ö!onomif(^e ©leid)^

ftellung, n)eld)e abfolute iöebingung für ben poIitifd)en ^erjidjt ®eut)cE=

Ianb§ mar, ift auf ba§ peinlid)fte gefiltert morben. Unb ma§ nod) met)r

bebeutet: unfere 35efugni§, bie fd)erififd)en Territorien mititärifd^ §u

befe|en, i)öngt öon ber ßi^ftinrmung be§ Sultan^ unb baoon ab, bajj

fie im ^ntereffe ber Drbnung unb unter 2Bat)rung ber öfonomifdien

'5orbef}aIte gefd)iel)t
"

2)cr SSortlaut be§ 9Ib!ommen§ lann otlerbingg aU eine mufter'^afte

©id)erung aller unferer realen ^ntei^effen betrad)tet werben, unb e§

mirb nunmefir barauf an!ommen, m a 5 mir b a r a u § m a c^ e n.
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S8q§ roir barau? macf)en, rciib aud) bic faüijc^e ^^ebeutung unferer

Stom^enfationen im frangöfifctien Sl'ongo 6e[timmeTi. (S§ i[t ein 2ßet3

geraiejen morben, eine gro^e ßutunftS^jerfljeftiöe eröffnet, aber beibee

wirb mir öon 9^|en fein, wenn mir entfdiloffen finb, bie großen (2(i)lt)ie^

rigfeitcn, mit benen oi)ne B^^eif^^ gU redinen i[t, fraftöoK gu überminben.

^ie Station, bie au§> be§ I}eiligen römi)ct)en 9^ei(f)e§ (2anbbüd)fe bie Waxi

S?rQnbenburg gemad)t unb in (Sübmeftafrüa ein äu!unft§reid)e§ ^oIoni=

fation§gebiet ju fcbaffcn üerftanb, mirb — ha^ glauben mir feft
—

aud) in G5rofe4tamerun imb in feinen S^epenbenjen ha^ erreidjen, moron

bi^^cr bie fran§üfifd)en ^2tn[trengungen gefd)eitert finb. (£§ i[t ein trD=

^ifd)e5 i^'önigreid) faft öom Umfange ^reu^enS; bo^ e§ mad)fe unb gebeitje

mie ^reußen, ift unfer 3Bunfd) unb unfere Hoffnung.

2)ie italienifd)e 2;ri:poH§e5:pebition eriimert in me'fir

al§> einer §infid)t an ben S3uren!rieg ber ©nglänber unb mirb meift

aud) mie biefer beurteilt, ^af^ beiben eine 5.{rt I}iftorifd)er 9^otmenbig!eit

§ugrunbe lag, lö^t fid) nid)t beftreiten. ©benfomenig, ba^ beibe fid) über

gutes 9led)t gemattfam ^inmegfe|ten unb ha'^ t)ier mie bort bie Sßiber-

ftanbsfraft be^^ (Gegners unterfd)ä|t morben ift. ^n (Sübafrüa t)at ber

'^(uÄgang bc? Usingens im (Sffeft gu einem frül^er unben!baren 9luf=

fc^mung ber Unterlegenen unb §u einer fd)Iie^lid)en ^erföf)nung ber,

mie e§ fdieinen mu^te, unüerföt}ntid)en ÖJegner gefütjrt, tro| all beö

S3Iute§ unb alt ber 2ränen, bie ^mifdien il}nen lagen. ^Jlan !ann bie

grage moI)I aufmerfen, ob ha§> nid)t aud) ber ^u^gang beS ie|igen Äriege§

groifc^en ^toüen unb ber 3:ür!ei fein tonnte? @rfd)eint bie 9DlögIi(f)!eit

einer foId)en Söenbung I)eute aud) ebenfo unmat)rfd)eintid) mie 1901

bie '-Serbrüberung öon 'Griten unb ^uren, fo laffen fid) bod) fdjon je^t

Stngeidjen bafür finben, ba^ bie 3Bünfd)e ber italientfd)en
Sftegierung nac^ biefer 9fticf)tung ge'^en. (Sin t)öd)ft intereffanter

33rief be§ römifd)en Ä'orrefponbenten ber „i^xeu^'^eitnna," (9h\ 522),

bem ein ©efpräc^ mit bem SJlinifterpräfibenten ©iolitti äugruube liegt,

bringt äf)nlid)e gebauten §um 2tu§brud. ^tolien tjai eben je^t bie 2ln=

ne;rion öon SripoIi^S unb (Sl)rcnai!a bellaricrt, unb fo mie bie 'i8ert)ält-

niffe liegen, ift bie dürfet jmar in ber l*age, auf lange 3^^^ I)inau§ bie

58ermir!lic^ung biefe§ 5lnfprud)g tatfäc^Iid) iltuforifd) ju machen, aber

bod) nur unter großen ^e!uniären £)|3fern, bie fie crfd)ö|)fen, imb of)no

bie ?JiögIid)!eit gu t)aben, fid) ber öon ben italienifd)en Sd)iffSgefd)ü|eu

bc^errfd)ten Mftenftäbte mieber gu bemäd)tigen. Sie fönntcn fie

21*
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I)öd)[ten§ gerftöxen, nid)t ober bel^aupten. 9{nber[eit§ muB bie Xüxhi

jid) l'agen, bo^ biejer g o n § e Ä ü ft e n [t x i d) , it) e n n 3 1 n U e n

[tiUe l^ielt, frü^ex obex fpätex ©nglanb obex
%xantxe\ä) zugefallen in ä x e , ba fie nid)t§ getan bat,

um boxt xed)t§eitig eine l)altbaxe 9Jcac£)t[teI(ung unb ein jelbftänbige^

tt)ixt[(i)oftli(i)e§ Seben §u extueden. (£^ gibt eben ^exfäumni[|e, bie

5UX I}i[toxi[(f)en (5(f)ulb iDexben. 9Jux bie in öinblid auf 9.iiaxoito=

%t)|)ten bon gxantxeicf) unb ©nglanb mit Italien abgefd)Ioffenen $ex^

txäge :^aben 2;xi|)oIi§ box ^^öofionen biefex SfJadibaxn gefcbü|t. '^w

§tt)ifd)en ahex xüften [id^ bie ^einbe bex 2;üx!ei, bie offenen unb bie

dexftedten, um bie unge^euxe SSexlegenf)eit, bie biefex unexwaxtete

i^eg i^x bexeitet f)at, ^u il^xem SSoxteil oug§unu|en. SSix meinen, ba^

Italien ber 2üx!ei gxeifbaxe SSoxteile bieten mü^te, tüie ettoa eine &a-

xantie be§ euxopäifd)en $8efi^ftanbe§ be§ @uIton§, um e§ \^x möglief) §u

moc£)en, ben gxo^en 33exluft §u üexfd^mexgen, ben bie $xei§gabe oon

Jxi^oli§ jebem Domänen bebeutet. SSexftel^en fid) beibe 9l?äd)te ^u

biefex Kombination, fo !ann fie allexbingS buxd) bie f^olgen, föeld)e fie

allex 2Baf)xfd)einIid^!eit nac^ fid) gietien wüxbe, §u einem Söenbe^unft

in bex @efd)id)te bex Süxfei fütjxen, bie mit bem alten ©d)taglt)oxt

bom !xan!en 9J?ann enbgültig aufxäumt. ®ex gxofee Stniauf, ben bie

2;üx!ei genommen ^at, i^xe ofiatifc^en SSefi|ungen gu exfd)lie^en, fönnte

bonn in 9f^i)e miebex foxtgefe^t unb bextieft mexben unb bie auf biefem

!öoben gett)onnene neue Stellung ben afxi!anifd)en 3SexIuft 5ef)nfad)

exfe^en.

9^n fd)eint fxeilid) §unäd)ft !einexlei 2][u§fid)t füx bie ^^exmix!Iid)ung

biefex ^bee boxpliegen: ein i t a H e n i
f d) = t ü x ! i

f d) e 5 33 ü n b =

ni§ liegt fo meit, mie nod) box gmei ^a^xen bie 9JJöglid)!eit eine§

xuffifd)=ja|)anifd)en ^ünbniffeg gu liegen fd)ien, unb bod) ift ha^ bie

^Kombination gett)oxben, auf meldje bon Solio mie bon ^etex^buxg au§

I)ingeaxbeitet mixb, ja, man lönnte fagen, bafs feit 1879 bie§ bex ibeale

3lu§gang ift, ben ein ^ieg nel^men fotite.

23e!onntIid) I)at bie englifd)e ^xeffe fd)äxfex nod) al§ bie anbexex

Sänbex (Stellung genommen gegen bie italienifd)e ^oütü, bie itaüenifdie

^iegfü!)xung unb bie ?J?e^eIeien um SixipoIiS — bon benen toix f)offen,

ba^ bie italienifd)e 9?egiexung in bex Soge fein mixb, fie al§> unge!^euex=

Iid)e Übextxeibungen gu toibexlegen. '3)ex in le^tex ^e\i bon un§ mel)x=

fad) t)exonge§ogene „©conomift" flogt in biefem ^ufömmenl^ong übex
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ha^ ö)et)eimni6, mit bem Sir^biüavb^ret) [eine ^oliti! umgeben

t)abe. @el}eimni§ fei feine (5)en)äi)r be§ (£rfoIge§ unb erzeuge eine

2ttmof|)f)öre he§> SJtifetrauenS. ®er „(£conomt[t" e^emplifiäiert an ber

9^eil}e öon ^bfommen unb ,,ententes"^ bie ©nglonb abgefdjloffen {)at,

unb mö(i)te cjern nnfien, tua» benn eigentlich bie (£ n t e n t e mit
g- r a n ! r e i cl) ^u bebeuten I)abe. ^iic^tS fönne beffer fein, aU gute

^e5iet)ungen gu g-ranlreid), folange bieje ni(f)t ^rütionen ober fogar

bie 3JÜ3gIid)!eit eine§ ÄtiegeS mit einer britten 9JMd)t im ^nterejfc

grQnh'eid)^ iuöoloiere. äöenn man nun ba§ britij'd)e ^ntereffe an ber

©ntente mit g'ranfreid) fe[t[telle, \o ergebe fid), ha'^ für ha§> ^ugeftänbni^,

bo6 granfreid) in %l)^ten mad)te, ©nglanb ber 3[)^öglid)!eit beraubt

tüurbe, bo5 35er(angen "I^eutfdjIanbS uad) ber offenen %üi in 9Jlarof!o

3U unterftü|en, bo§ aud) (Snglanb pgute gefommen märe, mäi)renb

erft neuerbingS bie
f
r a n 3 ö f

i
f
d) e 3^ e g i e r u n g b e n e n g =

lifd)en §anbel burd) eine feinbfelige Starif*

|j ( i t i! e m p f i n b l i d) g e f c^ ä b
i
g t I) a b e. S)a§ !omme aber

!aum in i8etrad)t im 33ergteid) äum ©djaben, ben bie lange anbauembe

^rittion mit 2)eutfc^lanb gebrad)t t)abc. angenommen, ha'i^ beibe 'Sit'

gierungen fic^ in ber Sd)ulb haxan gu teilen l)aben, fo bleibe bod) toat^x,

bafe beibe S'Jationen barunter gelitten l)ätten. ©§ gebe bafür eine un*

miberleglic^e 2atfod)e. SJ^otiO imb tlrfad)e, offizielle unb nid)t offizielle

9^ed)tfertigung ber enormen Steigerung ber moritimen Slu^gaben

C^iglanbö mdtjrenb ber legten brei ^at)xc, feien bie ßönlereien ber

englifc^en Diplomaten mit ben beutfd)en gemefen.

„2)ie Xeutfc^en fagen, ba| fie il)re f^lotte öerftärfen, meil il)re

bered)tigten 2(nfprüd)e überoK in ber Seit bon ber britifd)en '3)i:plo=

matte burdjfreugt merben. Unfere Slbmiralität I)at eine 9?ate bon

4 ?!Jüllionen il)rem 35ubget zugefügt, nur meil ^a§: beutfd)e 3)iarine=

bubget um 1 Million flieg, (^e^t man fo imr um brei ^atjxe gurüd,

fo l)at ©ir ©bmarb Q)ret)§ ^oliti! bem Sanbe nid)t eine ©efamtfumme

bon 12 ?J?illionen, fonbern iäl)rlid) 12 5iJJillionen geloftet, maS einem

S^apital öon 400 3}tillionen gleic^fommt, bie bem §anbel unb ber ^n=

buftrie entzogen lourben."

2)aö bebeute bod), bof^ tatfädjlid) ha^ englifd)e ^^ubget in 2lb=

l)ängig!eit oon Deutfd)lanb ftelie. ^^i^^^i^ Deutfd)lanb in ben legten

brei ^a^ren meniger al§ 3 SJlillionen feinem 3)iarinebubget zufül)rte,

l}abe c§> ©nglanb oeranla^t, 12 SKillionen l)inzuzufügen, unb babei
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jctireie bie S^abl; Seaguc nod) noci) met)i. '^ox beni ^ureTi!xiege tjabt

man eine @in!ommenfteuer bon 8 d für bic flotte Qe^atjit, je|t feien e^

1 s 7 d.

„SBenn e§> feine anbete Urfac£)e gäbe al§ biefe, mürbe ber Sorb

^^Jcat)or Don Sonbon unfern 2)an! für ha^^ SJteeting derbienen, ha§ er

^onnergtag nad) SDZanfion §oufe berief, um für eine beutfcCi^engtifd)e

5ßerftänbigung einzutreten. @§ ift ein ^ommer, hal^ Uneben mie bie

öon ©ir ©rneft Sritton nict)t Ijäufiger gel}ört werben. Seine äßorte

beftätigen burd)au§ bie 2Infid)t, ha'^ eine ^^erftänbigung mit Seutfd)=

lonb (a business understanding) in ber ©itt) eine unget)eure ^efrie=

bigung tierborrufen mürbe."

'.' Slud) mir moUen nid)t me'^r al§ „a business understanding". eine

35erftänbigung ouf bem 33oben ber 9td)tung gegenfeitiger ^ntereffen;

aber fie ift unmöglid), folange ©nglonb al§ ^rot)ung für un§ an bem

two power Standard feft:^ält unb folange bie engüfdie flotte borne'^m-

lic^ aU Söerljeug allen ©egnern 2)eutfdilaub§ ju 2)ienft geftellt mirb.

3Bir t)ahen bi§f)er feine @elegenf)eit gehabt, gu fonftatieren, bajs ber

Stanb|)un!t ber englifc^en ^Kegierung in biefer §infid)t ein anberer

gemorben märe, unb nod) jüngft, mät)renb bic üBer^anblungen über

9}iarof!o in einem fritifc^en ©tabium ju ftef)en fd)ienen, erlebt, ^a\i

bie „%\rm^", um ben grangofen ben 9iüden ju ftärfen, bie beutfdie

5trmee fd)led)t madite unb babei eifrigft bon ber „yiew '2)orf %me§>"

unterftü^t mürbe. (ä§ mar ein (S)egenftüd gu ben infolenten 3(rti!eln

bex „f^rance militaire", bie eine fo bitteren 9^ad)gefd)ma(f ber 3}Jarot!o=

berf)onbIungen f)interlaffen 'i^ahen. SSSenn aber ber „(Sconomift" miffen

mill, ma§ nad) ber Überzeugung ber f^rangofen bie (Entente mit ©nglanb

5u bebeuten f)at, fo finbet er bie Stntmort in ber 33rofd)üre be§ Oberften

93oud)er: „La France victorieuse dans la guerre de demain'\ bie bom

14. Dftober 1911 batiert ift. „©nglanb", fd)reibt $öoud)er, „mirb un§

in unmiberleglid)er 3Beife §eigen, ba^ es feft entfd)Ioffen ift, mv:- nad)

boüer SJia^gabe feiner Gräfte gu fjelfen, inbem e§ feine ä)kd)tmittel

im ."^anal fongentriert, unb mir merben bie SSerteibigung unferer Mften

no(^ beffer fid)ent, inbem mir unfere ©treitfräfte mit ben englifdien

bereinigen."

*i @§ märe aüerbing^ bon ^^tereffe §u miffen, ob ©ir ©bmarb G^ret)

fid^ biefen ©a^ §u eigen mad)t.
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Über bert 2lu»gang be§ Sl'am|3fe» §tt)iid}en ben c^ i n e j t
f
c^ e n

9tcöoIutionäxen unb ber 9}canb[d)ubl)na[tic unb \i)xen 2In=

i)öngem lä^t fid) nod) immer nid)t ein fid)ere§ Urteil getpinnen. '^ü§>

jeft[tel)t ift, ha'^ bie Stebolution nad) allen 9^id)tungen t)in an SSoben

getüinnt unb ha"^ bie ©tellung ber S)t)na[tie bon bem ©rfolg ber Ser=

^anblungen abpngen h}irb, bie ^nonfc^üai fü^rt. Slber eg ift bereits

eine tatfädjüc^ mad)tIoj'e ^^egierung, für bie er eintritt, unb er t}at felbft

äugeftanben, bo^ e§ nid;)t me!)r al§ 10 000 SDtann §uüerläffiger 2ru]D^en

finb, über bie er üerfügt. 33u^erlaffe unb ©ünbenbetenntniffe, lüie fie

je^t im 9^amen bey fünfjdfjrigen SlinbeS, ba§ man ben (2oI)n be§ ^immelS

nennt, oeröffentlid)t morben finb, tragen aber nid)t, mc man in (Suropa

mol}! annimmt, ben (St)ara!ter einer poIitifd)en Demütigung, S)er

Ie|te unglüdlid)e *^aifer S^mangfü !)at burc^ ein (5bi!t, ba§ fid^ ebenfalls

an bie Station rid)tete, in nod) meit grelleren färben feine §errfd)er=

fünben unb feine Unfäftigfeit be!annt. (g§ fjanbelt fid) öielmel)r um einen

religiöfen 2l!t, burd) ben bie g'ürf:prad)e ber Stt)nen unb bie ®unft be^

.v)immefö miebergemonnen roerben foll. Slud^ ftedt öiel d)inefifd)er

.s^")öflid)!eit§fti'( barin, unb e§> ift nid)t gan§ auSgefdjIoffen, ha^ ber 6in=

brud foId)er Slunbgebungen öon :pra!tifd)=:poIitifd)er SSebeutung mirb,

3'?ebenf)er fann aber mo^I mit S3eftimmt!)eit angenommen tt)erben, ta'^

jenes !aiferlid)e (gbüt bie f^orberungen entt)ält, an meld)e 3uöTtfd)i!ai

bie ÜbenTat)me ber Vermittlerrolle !nü|jfte, bie er übernommen l)at

unb ta^ e§ ha^^ 9Jlinimum, nid)t ba§ SJiajimum ber ^ongeffionen bringt,.

§u benen bie Sftegierung fid) mirb bequemen muffen. Die jmölf fünfte

ber ^orberungen ber aufftönbifd)en 2;rup|jen geigen un§ ha^ ^ro=

gramm ber ©egner ber 9\egierung unb §äl)len bie ^ebingungen auf,

unter benen fie bie 9J(anbfd^ubt)naftie aud) ferner an it)rer (5pi|e bulben

moHen. Sie laffen fid) batjin gufammenfaffen, ha'^ ein !onftituierenber

9fieid)§tag bie !ünftige 9fleid)St)erfaffung beftimmen foll, mobei aber

borauggefe^t lüirb, ba§ bie oon ben 3'ü^rem be§ 2lufftanbe§ auf*

geftellten ^^rin^ipien bie örunblage jener SSerfaffung bilben luerben.

Offenbar gel)t bie 2lbfid)t bal)in, ber ^ronc nid)t mel)r gu laffen

al§ (5f)renred)te, etma raie fie bem ^räfibenten ber franäöfifd)en

9^e|)ubli! eingeräumt finb, unb bie SSorl)errfd)aft beS manbfd)urifd)en

?lbelS enbgültig §u befeitigen. Die 9Regierung foll in 3u^"^^ft eine

parlamentarifd)e fein, bie 3lusbel)nung beS (5timmrcd)t0 aber bleibt

nod) fpöterer ®ntfd)eibung üorbefjalten. Unllar ift gurgeit nod) immer.
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tt)elcf)e§ ber enbgültige föntid)tu^ bon 3"<i"[<i)itoi [ein lüirb, [o ha^

[ein Zögern bereits in cE)ine[i[(i)en ^ei[en Erbitterung §u erregen 6e=

ginnt. Slber e§> i[t nic£)t unmöglid), ha'^ er bie auSgebe'tinten SSoHmaiiiten,

bie il)m übertragen tüurben, nod) immer nidit [ür Qu§reid)enb ifält,

um ben ^rieben !^er§u[tellen, benn ha'^ eine allgemeine ^er[ö'^nung [ein

3iel i[t, !ann oI§ [id)er gelten. S)at)in bröngen nid^t nur bie unge{)euren

35erlu[te, metdie bie 9?eöoIution §ur golge l^at, unb ba§ in einigen ^ro=^

binden bebenüid) um [id) greifenbe 9ftöuberunme[en, [onbern bor allem

tüotji bie au§märtigen 9tngelegent)eiten, b. t). bie bon S^u^Ionb unb ^at)an

ber i^ntegrität be§ 9?eid)e§ brol^enben @e[at)ren.

3)ie „'^o\vo\e SSremja" [äl^rt [ort, [ür bie (Selb[tänbig!eit ber

mongoli[d)en gür[ten einzutreten unb über bie SSerle^ung ber Oied^te

ru[[i[d)er S^onje[[ionen in ber 9}Jonb[d)urei gu Hagen. ®a§ Drgan

(5iut[d)!om§ aber fünbigt am 8. ^lobember bereite ben 3u[ammenbru(^

be§ d)ine[i[d)en 9fJeid^e§ an unb meint, ha^ [omol)! [ür ben ^aU eines

©iegeS ber S^tegierung mie bei ber Drgani[ation einer d^ine[i[c!^en ^öbe=

ratibre|)ublif ber [d)liepd)e ?Iu§gang ein^rieg mit Üiu^Ianb
[ein merbe. Sie 5ßerI}öUni[[e lägen anatog mie in ber 2ür!ei, mo bie

§err[d)a[t ber ^ungtür!en Üüt^Ianb eben[o [einb[elig ge[ittnt [et mie

bie 2lbbul |)amib§, meil ber tür!i[d)e 6taat§organiSmu§ at§ [otd^er

biametral ben ru[[i[d)en^ntere[[en n)iber[|jred)e. ^n [olc^enfällen !önne

bie ru[[i[d)e ^oliti! enttueber [ic^ böUig neutrat ber'^olten ober ben 9lugen=

blid benu^en, if)re eigenen ?lb[i{^ten §u bermirfüd^en ober enblid) bie=

jenige ber beiben miteinanber [treitenben Parteien unter[tü|en, bie

meniger [djäblid) unb ge[ä{)rltd) [ei. (5§ i[t \)a§> 9?ejept, baS bie ru[[i[d^e

^oliti! in ^er[ien, naä) allen brei in SSor[d)Iag gebrad)ten 9Jktt)oben

gur Slnmenbung gebrad)t I)at. *pieran [d)Iie^t [id) bie S5er[td)erung,

ha^ 9fht§Ianb meber ben |)od)mut nod) bie 9(?o[[enoorurteile ber Stngel^

[ad)[en teile unb feinerlei ^jrinjipielle Slbneigung gegen bie S:i)ine[en

emp[inbe. f^ür 9?u^tanb aber bebeuteten [ie eine afute ©e[ot)r, unb i)a?<

mad)e e§ §ur ^[lic^t, bie[en unbequemen 9?ad)bor mit allen SJlittetn

§u [d^tüäc^en unb [id) nac^ 9Jiögtid)!eit bor i^m gu [djü^en. Um bieS

3iel 5U erreid)en, bleibe nidjtö übrig al§ bie ungetjeuren, aber [d)mad)

beböüerten unb :^otb mü[ten ö[ttid)en unb me[tlid)en ©rengmarten
§u onne!tieren.

Sie Stnnejion ber 9^orbmanb[d)urei, ber 93longoIei, ber ®[ungarei

unb £)[t*2;ur!e[tan§ [otüie bie .§er[tetlung ber boHen Unab'^öngigfeit
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Ziheii^, mü)|e hatjei ha^ [tele uub nädjfte Qkl ber ru|fi]d)en $oüti!

in ^ien [ein. ^a§ Sanb be§ eigentüdjert ßfiina braudje 9^^Ianb nid^t,

unb e§ träte )ogar jcfinblid), e§ 5U oüupieren, rt)äf)reTtb ber 33efi| jener

(^renjntarfen (b i e über 5 9Jc i U 1 n e n £l u a b r a t ! i 1 =

m e t e r betragen) für Stufelönb unerlä^Itd) fei, bamit e§ jid) bie

6;f)inefen bom Seibe tjaiten !önne. Um S^ino felb[t §u fd)tt)äd)en, be*

bürfe e§ ^ubem eines @l)ftent§ üon Mionjen: §unäd)ft f^ranfreid^,

bann 3 a P ^ ^
/

„unfer natürüd)er ^^erbünbeter für bie ß^^'^^f^"/

!ämcn babei in 3Setrad)t. 2)a jebod) ba§ allein nid)t genügen föürbe,

muffe man nid)t nur bie ie|igen SSirren förbent, fonbem ba'^in tt)ir!en,

ha^ S^ina in jirei ober mef)r 9ieid)e verfalle!

32Sir übergel)en bie weiteren 3tu§fül)rungen. 2)er Iieben§tt)ürbige

ruffifdjc ?JZacd)iaben, ber biefe§ |3oIitifd)e Programm entworfen ijai,

fdjeint jebod) oergeffen 5U Ijaben, ha^ im oorigen ^ol^re bie ruffifd^e

^eg6mad)t in Slfien nid)t einmal au^ireic^te, um bie angetünbigte

^efe^ung be§ ^titdleS au§§ufüf)ren unb ^a'\^ öon ben 22 9JZiIüonen

£luabratfiIometem bes je|igen ruffifd)en 2:erritorium§ etma ein ©rittel

nod) ber 33efieblung l}arrt: i>a^ D^ufelanb eben im begriff ift, ba§> nörb=

lic^e ^erfien ju anneftieren, ha^ es feine §änbe tief im na^en Drtent

ftecEen f}at unb nebentjer nod) burd) feine 33unbe§|3flid)ten ^ranfteid^

gegenüber genötigt ift, allezeit in @uro:pa fprungbereit gu fein! Unb

abge)e!)en bon allebem ift bie innere Sage 9iu^Ianb5 unüarer aB je,

eine SJh^cmte i)at 19 ©oubernementS in bie äuBerfte S^Jot öerfe|t,

9fiei(^§rat unb ^uma ftetjen in fc^arfem ©egenfa^ einanber gegenüber

unb ein tiefet iDÜBtrauen trennt bie Parteien. Die S3aueragrarreform

^at bie entarteten n)o^ltätigen folgen !eine§n)eg§ gebrad^t unb bie

Silagen über bie Unrebtid)feit ber 95eomten tnollen nid)t üerftummen.

2)o§ alleg foüte bon 3Ibenteuern um fo me"^r abmahnen, a\§> nod) !eineg==

megö feftfte^t, meiere ^oüe in beut großen d)inefifd)en 2)rama ^a^an

§u fpielen gebentt.

@ine 'Beurteilung ber maro!!anifd)en ^roge, bie toir angelegentlich

empfe:^Ien, bringt ha§> 92obembert)eft ber „^reufeifdjen 3ot)rbü^er"

au? ber ?^eber oon Dr. Daniele.



9. ÜJoüember 1911. *Segiim öer S.iJnroftoneitjanbluTißen im DicicfistnöC

S8ertrauen§ootum jür 'i)3co^amtiicb ©(Semfet $afd)a.

Äanton erflätt firf) unabhängig.

10. Ocoöember. 9!ebc von 2t§quit{) über ben 5(bicf)IuB beS SJ^aroffouertvagcs.

12. 9Jobember. SSonar Sair roirb an SBalfours Stelle sunt Süfjrer ber Unioniften gemäbl:.

^uanicf)ifai trifft in geling ein.

14. 9ioDember. SBertrauensootum für ba^ SOHuifterium ©aiüaiu;.

15. 9Jot»eniber. ISinfprucfi ber ^icärfite gegen bie 5B(otfabe ber ^arbaneUen.

15. gfiouembcr 1911.

2)ie bramotiftfien %aQ,e ber 2)e&otten über hü§> STcaroüoabfommen

liegen nunmel}r l^inter un». ^n ^^^ Sr!ommif|ion§fi|ungen merbeti

bieienigen betaiüierten 2(ufflärungen folgen, bie au§> bem einen ober

bem anberen ©runbe für eine öffentlicfje S)i§!u]fion nic^t geeignet er-

fd)einen. ®en an biefer Stelle bertretenen 2tnfi(i)ten über bas 5lb-

lommen "^aben mir nidjtS fjingu^ufügen. 2Sir l^ei^en nacf) \vk öor ha^

fd)liep(i)e 9f?efultat h?ilI!ommen. (5§ ^ot bie 9ieibunggfläcf)en, bie feit

bem aJiaroüobertrag beflanben unb beftel)en mußten, ber über unfern

Äo|)f Ijintneg nm 8. 3tpril 1904 3tr)ifd)en (Snglanb unb granfreid) abge=

fd)loffen tüurbe, foweit bo§ übert)QU|3t möglicl) ift, eingefd)rän!t. 2tber

n?ir Ijatten rt)äf)renb ber überaus f(i)mierigen 58erl)anblungen mit ber

2;otfacf)e §u re(i)nen, ba^ jener englifd)=fran§öfifd)e 35ertrog beftanb unb

ba^ ©nglanb fid) burd) i^n, mie felbftöerftänblicf) loar, gebunben fül^Ite.

3)a§ l)ötte unter gleid)en SSerpltniffen febe anbere 93toc^t getan, bie fid)

beffen bemüht bleibt, ha'^ bie @i)re eine§ @taate§ an feiner S5ertrag§^

treue Ijängt. 2Ber e§ anberS ertoartete, tjat fid) fd)n)er berftänblid^en

^llufionen ^^ingegeben. 3Bir l)aben mö^renb ber bo§nifd)en i?rifi:o feineu

31ugenblid gegögert, bie ^onfequen^en gu ^ieljen, bie fid) für un§ oue

unferem $8ertrage mit Dfterreid) ergaben, obgteid) bie (l)efal)r eines

^iege§ mit ben STcädjten ber Stripelentente baran l)ing. 2)a^ C^iglanb

in ber 9Karo!!ofrage eine analoge (Stellung einnel^men mu^te, toar

unbequem — unb ^mar nid)t nur für un§, fonberu crft redit für



— 331 —

(fnglonb — aber es mar nur natürlirf). ©ne S)ro§un9 bon [eiten

ber engli)'(i)en 9?egierimg l^at jeboc^ ni(f)t [tattgefunben. 2)ie Diebe bon

Sloijb ©eorge, gegen tvd<i}C fo energijd) bon feiten be§ 9\ei(i)§!an§Ier§

^roteft eingelegt tnorben ift, meil fie ben 3(n[d)ein einer offigiellen 2)ro==

l)ung ent^^ielt, i[t nicf)t, lüie allgemein geglaubt luirb, im Stuftrage be§

englij'c^en Kabinetts auggej^jrodjen morben, jonbern roar — mie ber

Unterzeichnete au§ bem SOiunbe eineö (Snglänber§ mei^, ber bie Stat^

ja^en fannte unb beffen ©laubmürbigfeit über jebem 3ti^eifel )"tel^t,

für SJlr. 2l§quit^ eine unangenehme ÜberrafdEjung. (S§ !ommt i'^r

bat)er bie S3ebeutung nid)t gu, bie i^r beigemeffen mürbe. 2tber ge-

fd)abet fjat fie oljne^rt^eifel, unb mir bebauern, bo^ man e§ inSnglanb

nid)t nötig gefunben I)at, ma§ öffentUd) gefagt mürbe, aud) öffentlich

gurec^tjuftellen. (Sine meitere ($rfd)merung ber ^erf)onblungen lag in

ben je^t publici juris gemorbenen ®e!)eimberträgen §mifd)en ^ran!=

reid) unb 3|janien, bie megen ber fc^mer obäumeifenben f^anifdjen

5tnf|)rüd)e bat)in führten, ha^ ben grangofen, ma§ fie in 9JJaro!!o burcf)

unferen ^oIitif(f)en $8er§id)t gemannen, bon geringerer SSebeutung er-

fd^ien al§ ollen benjenigen, bie in ha^ (^eljeimni^ nid)t eingemeif)t

maren.

(S§ !ommen ober nod) §mei onbere (^efid)t§pun!te in ^etrad)t,

um ben SBert be§ Errungenen unb bie Sd)mierig!eit ber 58erf)onb=

lungen xed)t gu mürbigen. ©inmol bie Sotfadje, bo^ infolge ber enb-

gültigen ©rlebigung ber maro!fanifd)en "^Differens bie auf ber ©leidjung

'i>Jlaro!fo*%t)|)ten rul)enbe politifd)e ^i^erpflid)tung (£ngIonb§ ^ran!=

retc^ gegenüber oI§ erlebigt betrachtet merben muß, mö^renb onberer^

ieitS ^ronfreicf) in %t)|)ten nod) mie bor gebunbene .^önbe :^at. Ober

onberS formuliert, ©nglonb ift in feinem 35erl)ältni5 §u ^ronfreid)

freier gemorben, ma§ freilicl) nod) nid)t bemeift, bo^ e§ bon biefer f^rei=

l)eit in einer unferen :^ntereffen gene^^men Söeife ©ebroud) mocfjen

mirb. Slber mir legen bod) ben ©rüörungen großen SBert bei, bie Tlx.

31 § q u i 1 1) om t^reitog ouf bem 6)uilbt)all 33an!ett abgegeben t)at.

(5r fogte nömlici) im Sauf feiner Siebe*

„Überall, mo britifd)e ^ntereffen im Spiele finb, fud)en mir fie gu

behaupten. Überall mo Verträge un§ SSerpfIicf)tungen ouflegen, ift

ee unfere ^flicl)t, fie ^u erfüllen, mo mir f^reunbfdjoften unb $8erein=

barungen begrünbet l)aben, fuct)en mir fie loQoI unb ganj gu erfüllen.

2lber unfere 5reunbfd)aften tragen feinen au§fd)Iie^enben ober eifer*
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füdjtigen (5t|ara!ter. Sßir l^aben !einerlei Urfadje, ju einem Äonflüt,

mit h)eld)er S'Jation e§ and) jei. äRit einer ^ergangenf)eit unb einem

fReiä) iüie bem unfrigen, jinb mir!eine5n)eg§ geneigt, bie

natüx\iä)en unb legitimen 9lnfprüc^e anberer
ein§u)c£)rän!en ober §u &ef)inbern. 3Bir freuen un^^

ba{)er aufrid^tig unb ot)ne jebe reservatio mentalis über jebe S3er^

ftänbigung, bie in etjrenüoHer unb bauernber ^ei[e befte'^enbe 3^Ä^
feiten beseitigt, h)el(i)e bie SfJebel unb bie SJii^berftänbnijfe, mit benen

bie :poIitij'd)e 2ttmof^t|äre gelaben mar, berj(i)eu(f)t, ober bie ©runblagen

ermeitert, auf benen ber f^riebe ber 3BeIt unb ©uropaä rui)t."

2öir brauc£)en tvotjl nid§t au^brüiflid) barauf tiingumeifen, ha^ bie

^ra^§ ber engi(ifct)en ^oliti! SDeutfdjIanb gegenüber nur fetten biefen

bortrefftid)en ®runbfä|en entf|)roc£)en l^ot; ba^ fie aber je^t in bireftem

3ufammen!t)ang mit ber 2ageg|30Üti! jum 2lu§brucE gebrad^t morben,

ift gemi^ nid)t gleichgültig. (SS mag babei bemer!t merben, t)a'i^ ber

„(Sconomift" in feiner Schimmer bom 11. 3?obember bei SSiebergabe

unferer 2(u§füt)rungen in ber Ie|ten 9Jiittmoct)nummer auSbrücRid)

bemerft, ha'^ er fie auf ba§ bringlid)fte ©ir (gbmarb ©re^ §ur SSead^tung

empfe!)le, unb !ur§ bortjer fagt, ba^ bie gmei ober brei unglüdlid^en

©ö|e in ber 9(tebe bon Slotjb ©eorge biefem bielleidit bon ©ir ©bmarb

(SJret), aber gemi^ nid)t bom S^abinett eingegeben feien, maS unfere

obige S3emer!ung über bie ®ntftet)ung biefer fRehe beftätigt.

2Ba§ aber bie gmeite (Serie bon (£rfd)merungen betrifft, unter benen

bie 3JJaro!!obert)anbtungen §u leiben ge'^abt l^aben, fo finb fie bom

franäöfifd)en Stu^märtigen 3lmt ausgegangen.
{£§ !ommt je|t über bie SSilHür, mit ber bort untergeorbnete

^oütifd£)e Drgane bemüt)t maren, if)re b e
f
o n b e r e ^oliti! burd^gu^

fe^en, eine ©ntpllung noc^ ber anberen. 3Bir moHen babei nid)t auf bie

unfauberen ©elbaffären gurüdgreifen, bie in ben legten 9J?onaten bloß-

gelegt mürben— e§ ift fd)üepc^ überall möglid), baß unlautere Elemente

in eine integre Umgebung einbringen — fonbern auf ba§, maS „Xemp^"

unb anbere SSlätter bie „3tnard)ie" am SHuai b'Drfal} nennen, ^or

menigen Stagen fanben bie fctimerften S3efd)ulbigungen gegen §erm

^erbette, ben Chef du cabinet et du personel am D-uai b'Drfat), im

„2;entp§" ^la|, "^eute treffen fie ben ®ire!tor ber politifdfien unb §anbeB=

angelegentjeiten iöabfl, ber burd) einen gmeimonatlidjen Urlaub biS

auf meitereS bon ben (5iefd)äften entfernt morben ift. (£S finb nid)t nur
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Qbjt(i)tU(i) nad) bem 9iücfttttt be§ 23?mi[terium§ d)lon\§> lüid^tige Stat=

jad^en bem neuen a}?ini[ter be§ 2lu§tt)ärtigen t)orentI)Qlten, fonbern

[ogar ^nftruftionen für ben 35ot)d)after (Sombon, bie bom @e[amt==

mintfterium ou^georbeitet moren, iDillÜirlid^ beränbert ttjorben, bon ben

im Saufe be§ DÜober erfolgten 3"bi§!retionen in ber treffe nidjt gu

reben, bie fo mefentlid^ bogu beigetragen I)oben, bie 9ltmofpt)öre §u

„2)iefe§ ftete unb bire!te (Singreifen eine§ 3ftäbertt)er!§, bem nur

bie fRoIIe ber Übermittlung ge^^örte, in bie Seitung ber @efd)öfte ]^at

fel^r übte folgen ge!)abt, gegen meldte übrigeng ber |)oIitifd}e S)ire!tor

mei)xma\^ unb f^jegiell in maro!!anifd)en 2(ngelegen{)eiten ^roteftiert

f)at. (5§ fd^eint, ba'^ biefe SBertuirrung ber 33efugniffe fel^r n)eit ging,

unb gmar nid)t nur in SSerle^ung ber bien[tlid)en SSorfdfiriften, fonbern

be§ .^iminaÜobej, al§ 9?ad)forfd^ungen im 33ureau bon §erm §amon
ftattfonben, ber je^t im ©efängnig bü^t; bamaB mürben ^Briefe eine§

@ e f a n b t e n , bie §ur llnterfud)ung§a!te gef)örten, bom ©f)ef be§

Äobinett§ (^erbette) mef)rere 3SocE)en f)inburd) gurüdfgel^alten unb bon

if)m berfd^iebenen ^erfonen gegeigt."

^er „%emp§>" teilt un§ nod) mit, ba^ ^err @eorge§ Soui§, ber

S5otfcE)after in ^eter^burg, borläufig bie SSertretung bon ^abft über=

nimmt, unb ba'i^ ber 5[Rinifterpräfibent ©aillauj unb be (Selbem über

„bie Sage am £luoi b'Drfat)" beraten. @g ift Ijö^ft moi)rfd)einIid^, ha'^

e§ fid) babei namentlid) borum ge!)anbelt fjat, §erm ^ule§ ©ambon

gu befeitigen, ber mo!)I ha§' £)p\ex be§ äRaroüobertraget gemorben möre

menn nid)t ber 3fJüdtritt bon Sinbequift§, ber oB 35emei§ einer 9^ieber=

tage ber beutfd^en ^oliti! aufgefaßt mürbe, bie Sage ^Iö|lid) gu feinen

©unften geönbert !f)ötte. ^ie ©ntpllungen ber legten Soge i)aben bonn

erfreulid^ermeife ©ambong Stellung boHenb^ gefid^ert.

3Bie in gran!reid^ bie f^roge ber H'ongotomijenfotionen
beurteilt mirb, mag an ber .^anb eine^ 9lrti!el§ bon ©abriel §anotauj,

bem frü!)eren SJJinifter be§ Slu^mörtigen unb SSerfaffer ber „France

contemporaine", gegeigt merben. ^n ber „9f?ebue i)ebbomabaire" bom

4. S^obember fütjrt er au§, bo^ f^ranfreid) gmar Dpfer bringen mu^te,

aber unter allen Hmftänben bie (Sin'^eit bon f^rongöfifdi^^ongo unb bie

^rei'^eit ber SSerbinbungen gmifdjen feinen Steilen fid) {)ätte fid)em

muffen. 9^n fei tro^ aller in le^ter ©tunbe gemadjter Slnftrengungen bie

©n'^eit gerftört unb bie Sßerbinbung abgefd)nitten morben. ,.Nous avions
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un empire, on noiis laisse des corridors." 3ulä|lig feien Slonjeffionen am

utttem (S(i)art, am Sagone unb om %idjah gemejen, i)öd)[ten§ noci) eine

geringe Vergrößerung bei Spanifc^^(Guinea, bort mo bie 9^go!o 8angt)a

Territorien liegen. 2)oß man aber §ugeIof]en I)abe, baß 2)eutj(^lanb

gum mittleren S!ongo, §um ^öafi'in bes SangT}a unb bes Ubanglji bor=

brang, ita^» fei ber ^opitalfe^Ier, ber ^ranfreid)^ ^ntereffen empfinblic^

|d)äbige unb einen unenbliciicn SBibertjad finben merbe gum «Schoben

be^ fran§öfif(i)en @influffe§ in Stfrüa unb be§ afri!anif(f)en @Iei(i)gen)id)tÄ.

®a§ 9fiü(fgrat beg fran§öfifd)en longo fei gebrodjen unb bamit oucii

ha^ 'tRMQxai be§ fc^margen 5^ontinent5, öier ^^JJann unb ein .lor:poral

njürben genügen, bem territorialen ^itf^^i^^^^^Ttg unb bomit hQw

SSerbinbungen ein ©nbe gu mad)en.

„Von 9^orb nacf) ©üb, oon Dft nad) SBeft mirb unfer ganger ^anbel,

merben oKe unfre Siran^l-iorte, mirb aHeS Seben fid) in ben glußtridjter

gufammenbrängen, hen man un» gelaffen f)at" unb ber unter ber S^on-

trolle unferer 9liüalen, ber 2)eutfd)en unb Belgier fte'^en n)irb. 9lud)

merbe niemanb Steigung ^aben, fid) in biefem jerfdinittenen unb be=

brol}ten (Gebiete niebergulaffen. „Sie f}aben bem fran^öfifdjen longo

bie Senben gebrochen unb bie le^Ie gugefd)nürt: er mirb in ^aralt)fe

ober erbroffelt fterben."

SBir übergeben hen 9^eft ber 9(u^füt}rungen, obgleid) er fe^r lefens*

mert ift unb oljne 3^0^^^^ ^^^ gteid)en nationolen (Smpfinben ent*

fpridjt, ba§ un§ au§ bem 2:eil unferer treffe entgegen!lingt, bie bo§

gange 2lb!ommen fd)Ian!lüeg üerurteitt. 5Xber ha^ finb t)ier tt)ie bort

unge'£)eure Übertreibungen, unb enblid), mir ftefjen öor einer bollenbeten

2;atfod)e, bie un§ eine bebeutenbe Vergrößerung unfere§ !oIonioten

S5efi|e§ unb frud)tbare 9lu§fiditen für bie Bi^^^^ft gebrad)t l^at. 9J^it

biefer Satfadje, nidjt mit öielleid)t fd)önen, aber nid)t t)ermir!lid)ten

2;räumen !)aben mir §u redmen, nid)t gurüdgubliden, fonbent bor-

märt§§ufd)reiten unb au5 ber neuen Sage, ber allgemein politifc^en

mie ber befonberen !olonialen, gu mad)en, ma§ beutfc^e Iraft, beutfd)e

SBiffenfdjaft unb beutfdjer Unternel}mung§geift gu mad)en bermögen.

Sa§ follte bie ^arole fein, nid)t ein neues SofungStnort für ben §aber

ber Parteien, unter bem mir gum (Sd)aben be§ Oongen mal^rt)aftig

bereits genug gu leiben l)aben.

3Im 11. ^Jobember l^aben 1 ö n i g © e o r g V. unb bie Königin

mit großem ©efolge unb im ©eleit bon lrieg§f(^iffen auf ber „Mebina"
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il)rc ^s 11 ^ ^ e lU ^ ^} ^ t angetreten. 3im 2. ^eäember treffen jie in

^J3ombat) ein, nadjbem fie borf)er in (Gibraltar unb 2lben gel^alten i)ahen,

am 7. in ®el()i. S)a5 ^rönung^burbar finbet am 12. [tott. ^m 14. [olgt

bie 3[>hiftcrung bon 50 000 ?3cann inbijcfier 2ru|)pen unb baran \äjiie^t

fi(^ ein t^u^ballturnier für bie britifd)en Gruppen. 2lm 30. treffen bie

9Jiojeftäten in Stolfutta ein, bon wo au§ bie Slbfo'^rt am 7. ^anuor er=

folgt, ^üx ha§> Eintreffen in ^ortsmoutl) ift ber 29. ^ot^uar beftimmt.

@§ ift ba§ erftemat, ha^^ ein ^önig bon ©nglanb ^nbien befuc^t,

bie .Krönung in 2)elf)i ein ©reigniö ot)negIeid£)en. ©ie tüirb mit bem 9tuf=

wanbc aller §errlid)!eit unb oller Sf^eije bor fic£) geT}en, bie ber Drient

aufbieten !ann, unberg(eid)Iid) biet bunter unb lebenbiger a[§ auf euro=

päifdjem "öoben tro^ aller orientalifdjer Deputationen bei ben in Sonbon

gefeierten großen gefttagen be§ Empire möglid) mar. 3Sir münfd)en bem

unfercm §errfd)er{)oufc fo eng beriüanbten unb befreunbeten S^önige

unb .'vtaifar4==§inb einen glüdlid)en Verlauf biefer ^efttage unb a(§

Effeft eine geftigung ber ^3e§ie:^ungen §mifd)en ^ol! unb |)errfd)er.

SSae in ^nbien am meiften bie engüfc^en §erren bes Sanbe§ bon ber

buntgcmifd)ten :öeböl!erung ber 58e^errfd}ten trennt, ift ber 9^affen=

t)od)mut, mit bem bie regierenbe S5ureau!ratie ber ©nglänber auf bie

Dricntaten t)erabfd)aut. Sie laffen aud) bie ebelften ©efc^Ied)ter ber

Eingeborenen nid)t al§ it)re§gleid)en gelten unb betraditen fie aB %üx=

bige unb bat)er alc« minberc 9JZenfd)en. 2)arin mag ein DJtcilmal nationaler

5ltaft unb Eigenort liegen, ober e§ ift ein unüberminblid)e§ §inberni§

nid)t nur für bie Slffimilation, bie oud) un§ nid)t oIö erftreben§merte§

3iel erfc^eint, fonbern oud) für bie freunbfd)aftli(^e unb berftönbui^bolle

3(nnäf)erung ber 9?offen. ^ft e§ bod) d)ara!teriftifd), bo^ Engtonb gerobe

in hcn beftgebilbeten unb jum Steil on europäifd)er Kultur genäl^rtcn

^nbern feine erbittertften ©egner finbet. Darin ober liegt oI}ne 3*^6^1^^

eine Qjefo'^r, bie gerobe fe^t oud) in ben tfIomitifd)en Seilen ^nbienS —
unb bol finb über 62 SJältionen .^öpfe — S3erüdfid)tigung berbient.

ha eine Söetle religiöfer unb poIitifd)er Erregung burd) bie mof)amme=^

bonifc^e 3SeIt giel)t. Sf^ußlonb ge^t in biefer ,v)infid)t meit tlüger bor

a(§ Englonb. E§ obforbiert onmäI)Iid) ben orientolifd)en 2tbel unb fteltt

it}n böHig gleid)bered)tigt, poütifd) mie gefellfdioftlid), ben eigenen

(Mefc^Ied)tern §ur ©eite. Die bon ber engtifd)en 9?egierung gemod)ten

5Serfud)e, bie gebübeten ^nber §um 9J^itregiment ^erongugietien, fd)eitem

baran, bo^ bie gefeltfdjoftüdje 9(nnät)erung unter ollen Umftönben



— 336 —

au§gejti)Ioffen blei&t. ^ieüeicfit gdütflt eg ^önig öieorg, nad) biejet

©eite ^in eine SSanblung öorgubereiten, e§ lüore ber größte '2)ten[t,

ben er feinem ^oI!e leiften fönnte.

2lm SSorobenb ber Slbreife be§ tönigg l)at m. S^olfour feine (Stel-

lung al§ %üi)xei ber Unioniften niebergelegt, unb an feine ©teile ift an

bie ©^i|e ber Partei md)t n)ie erwartet mürbe, 9Jh. Stuflin ©fjamberlain

ober 9Wr. äßalter Song getreten, fonbern SJh:. SSonor 2atv, ein 9)?ann,

ber fid) qI§ ein homo iiovus be§eid}nen lä^t, ba er erft feit 11 ^djren

einen ©i^ im Parlament einnimmt unb feine I}öf)ere ©tellung in ber

englifd^en 9f?egierung§f)ierard)ie eingenommen :^ot a\§> bie eine§ ^arla=

ment§fefretär§ für ben §anbel. ^m ^uni biefe§ ^al^reg n»urbe er ^ribt)

eouncillor. ©r ift 53 ^aljre dt, S^anabier bon ©eburt, fein SSater toax

|}re§bt)terianif(f)er ^rebiger. (Srft infolge einer reid£)en ©rbfcf)aft h)urbe

eg if)m 1900 möglid^, fiö) um einen $QrIament§fi| §u betoerben, feit

fünf ^Ql}ren Ijat er feinen je^igen ©i^ inne. ^ie englifd)en 3^itungen

t^eben I)erüor, bQ§ er ioie S5aIfour ein I)erborragenber ©olff^ieler ift.

„2lu§ 2Bf)o i§ n)f)o" erfal^ren mir, haf^ er bon S3eruf ^oufmonn ift unb einen

©ifenl^anbel betreibt. (Sr gilt für einen tüd)tigen S)ebatter unb l^ot fid)

fein 5lnfet)en in ber Partei burd; Ieibenfd)aftlid)eg Eintreten für ^t^arw

berlainfd)e ^been ermorben. Ebenfalls ift er eine gang onbere $erfönlic^!eit

a\§> ber auf ben §öf)en englifd)er SSübung ftel^enbe 35oIfour, beffen

©efd^Iei^t §u ben älteften unh angefel^enften ©nglanb§ gef)ört. ^ie

Söa'^I ^onar Sam§ beftätigt bie burd^ (St)amberIoin eingeleitete S)emo=

fratifierung oud) biefer Partei, unb e§ fd^eint un§ erftounlic^, ha^ au§

ben Reifen ber jüngeren Generation be§ englifd)en §od)abel§ fid) !eine

^erfönlid)!eit gefunben l)ot, bie §um Seiter ber Partei geeignet mar.

2)ie SSol)I bon ^onor Sam mar in gemiffer §infid)t eine ^oitvalji. SOton

l)at i^n genommen, meil bie beiben anberen Itanbibaten :politifd)e

Gegner innerl)alb ber ^ortei maren unb mon einen 33rud) befürd)tete,

ber ben 3^^!^^^ ^^^ Unioniften in bie ©ru^^jen ber ©tabtunioniften

unb Sanbunioniften gur ^^olge geljabt I)ötte. ^er liberole „%a\lt) ^\)X0'

nicle" d)aro!terifiert biefen !ünftigcn ^rimeminifter — benn ha§' mirb er,

menn einmal bie Xoxt) ang Sfhiber !ommen, folgenberma^en;

„9'htn, ha S3alfour gegangen ift, :^at an Sl)larl)eit unb ©efd)idlid)=

!eit Ml. 33onar Sam feinen, ber il}m auf ben ^^änfen ber Dp|)ofition

überlegen möre. (£r l)at einen mäunlid)en 58erftanb unb eine rafdie

unb fd)arfe ^ntelligeng. (5r f^rid}t flie^enb, aber fein ©til ift troden.
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bie 'Stimme 5i]rf)cnt) unb tonlo;?. Un§it)eifeU)aft ein ä)canrt öon [tarfer

^3er[önlic^!eit, ober es feljlt if)m an ^f)anta)ie unb er ermecEt !eine

<St)mpatf)ien. i)Jdt einem SBort, er i[t ein geriebener, fjortlö^figer,

tüd)tiger ©efctjäft^mann oon ungeit)öf)nlid}em ©ejcfiid. ^ie Siberalcn

er!ennen in i^m einen ftorfcn (Gegner, ber f)arte (Sdjläge üerfe^en unb

I)innef)men fann. (£r i)Qt im S^au]t ben Üluf, !ein D|)ponent §u [ein,

ber ganj fair borge(}t. (Sine merfmürbige 5tn(age feinet @ei[te§ fül}rt

baf)in, bo^ er bie 3(bjic^ten feinet @egner§ üerbref}t, menn er borgibt,

fie rebüc^ miebersugeben. ®a§ ift !eine liebenSmürbige 6^ora!teri[ti!,

unb man empfinbet e§ bejonberS n)egen ber übermäßigen 33itter!eit

feiner 9tebe. 2;ie ©emäffer bon 9Jtarai) maren nid)t bitterer al§ einige

ber 9f?eben !öonar 2a\v§>. (Sr muß nocf) lernen, ha^ 33itter!eit fein 3^^^^
öon Shaft ift. ^m ^ribatber!e^r ift er übrigeng burct)aug nic^t bitter.

(£r ift ein cfiarmanter, ^ocf)gefinnter äJJann, fef)r einfach in feinem SBefen

mit f)ot)cr 35orfte(Iung bon hm ^flidjten, bie ':|?rioatIeben unb Staot

forbem."

Übrigen^ mirb 5öonar Sam nur bie gül}rung im Unterf)aufe t)aben,.

im .V)aufe ber 2orb§ bet}ält San^bonine bie Seitung.

ßurgeit ift man in ©nglanb mieber in Sorgen megen b r o "t) e n -

ber Slrbeiterunrul^en. StuSftänbe merben in ben S^oI)Ien=

gruben bon 5y?ortf)umberlaub unb 3SaIe§ ermartet, aber aud) für ^oxh

f^ire unb bie 33tiblanb5 mirb gefürd)tet. 2;ic Sage ber (5ifenbat)ner

erfd)eint gleid)fanö brot}enb.

„©Ott gebe", fd)reibt ber „Stanbarb", „roarme 3öei^nad)ten unb

ein milbe§ neues ^a^x, um bag furdjtbare (SIenb unb bie Sf^ot gu linbern,

meld)e SDiillionen armer Seute megen biefer !ünftlid)en unb gmedlofen

^Verteuerung bes .f^eigung^materiaB merben ertragen muffen. (S§

ift fd)Iieß(id) mie faft überall, bie urtei(§(ofe 9Jfaffe folgt ben Sd)Iag=

morten et)rgei§iger gü{)rer unb I)at bafür mit f^rau unb
^inb äu büßen."

SSon meit größerer $8ebeutung für bie 3ii^w"it ^^^ politifdien

Sebens in ^gtanb ift aber eine anbere 2atfad)e. 2(m 7. 9'Jobember

f)ot ber ^rimeminifter einer Deputation erüärt, baß bie 9f?egierung in

ber nöd)ften ^arlamentSfeffion eine S5iU einbringen merbe, tt)eld)e ha^

Stimmred)t jebem eriüad)fenen 9Jcanne (alfo nid)t aud) ben f^rauen)

berlei^en merbe. Der „Dailt) ßf)ronicle" berid)tet borüber in einem

Seitartüel, ber bie Spi|mar!e fütirt: „©in ^sorftoß ber Demo!ratic",

Scf)temann, 5eiitfcf)lanö 1911. 22
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SBegfall !ommen unb bie 3^^^ ^e^^ (Stimmenben, bie l)eute faft act)t

SJMIIionen beträgt, auf über 11^4 SJälüonen anit»nd)fen; aud) ft)äre

bei einer fo tDeitgetjenben Sf^eform eine SiZeuberteilung ber ^ai:0öipei,

eine 3(iebi[tribution§biU, nicfjt §u umgetjen. '3)ie gan^e ^afi§ ber ^^oIf§*

bertretung mü§te eine anbere werben, bemerft ber „^ail^ ßl^ronide"

mit 9^ed)t. ®a§ grofee Drgan ber Siberolen lüeift sugleii^ barauf t)in,

bo^ bie ^ai)i ber iri)d)en Vertreter in 3Se[tmin[ter ]in!en merbe als

Äonfequeng ber (&cri(f)tung be§ iri[d}en Parlaments in '2)ublin.

„(£§ ift ein großer bemo!ratifd)er 55orfto^, §u bem bie 9^egierung

fid) entfdjlofjen l)at, nnb bie üerjc^iebenen Seile besfelben l)ängen bon*

einanber ah: ^ebem ertt)ad)fenen Mann eine «Stimme, ein 9J?ann nur

eine (Stimme, unb jebe Stimme bon gleid)em ®en)id)t. (Every adult

male a vote, one man one vote, and one vote one value !) ®o§ Sanb

mirb borüber gu entjdieiben l)aben, ob aud) bie grauen eingufd^tie^en

finb."

(S§ ift natürlich nic^t baran gu ben!en, ba^ biefe Ü^eöolution be§

englifd)en 55erfaffung§leben§ im erften Stnlauf burd}gefe|t wirb. Wa.

!Sonar Sam mirb bie f^ül)rung im ^am^f gegen bie ^^ill gu übeme'^men

I)aben, ein ^antpf, bem löolfoar rt)al)rf(j^einlid) feine 5b;äfte nid^t ge=

iDad)fen fül)lte.

^n 9? u ^ l a n b l)at bie "i^uma am ^reitag einen großen Sag gefjabt.

®er aJiinifterpräfibent Sl'o!om§em l)ielt eine ^rogrammrebe, rtjeldje bie

Sin!e enttäufd)te unb il)m ben SSeifall ber 9?ed)ten unb be§ 3^"trume

eintrug. 2)a§ 2Bef entlidje mar, 'oa'^ er fic^ al§ einen ^ortfe|er ber ^oliti!

Stolt}pin§ borftellte unb ben @eban!en augfül)rte, ba^ eS in ühi^tanb

nur eine ^^oliti! gebe, unb ba» fei b i e ^ o l i t i ! b e g S^ a i
f e r §.

3n ber ^ragiS mürbe ba§ an ber ginnlanbborlage ejemplifigiert, bereu

5(nnal)mc unb Surd)fül)rung teinem 3^^^^'^^ unterliegt. 5Iber gemife

täufd)t fid) §err Slofomjcm cbenfo mie fein SSorgänger über bie 9Jiotibe

ber Dp^ofition, meld)e bie ginnlänber ben ruffifd)en „9ieformen"

entgegenfe^en. (S§ ift !eine§meg§ S^erblenbung unb S^erftodt^eit,

ober gar, mie be'^auptet mirb, Separatismus, maS biefen SBiberftanb

öeranla^t, fonbern bie !lare (SrIenntniS, ba^ bie 93refd)e, burd^ meldje

bie ruififd)en „9kformen" einbringen, mit S^otmenbigleit einen 3"'

fammenbrud) ber SanbeS!ultur nad) fid) gieljen mu^. Sie fiaben baS
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^eif^iel ber £)ft)"ee|jroDin§en üor Stugen, wo erft t)ie !öauern gur 9ieüO'

lution erlogen, bte guten (Sdjulen be§ SanbeS ruiniert, bie Uniöerfität

2)or|)at üernid)tet, bie bürger(id)e 3nteUigen§ au§> bem Sanbe gebrängt

njurbe unb ba§ gefamte gei[tige9^iöeaube.r einft blüt)enben brei baltifc^en

^robingen :^erabgebrüdt tüurbe. ^a§ ^inb 2atjad)en, bie [o offen ^u-

tage liegen, ha'^i niemanb fid) barüber täu^d)en !ann; e§ märe ein Sßunber,

tücnn bie ^innlänbcv nid)t fürditeten, ba^ itmen ein gleidje^^ ©djidfal

beüorftefjt. Unb be5t)alb üerteibigen \\t j.ebcn 'iparagrapl)en beg i^nen

berbürgten 3?ed)t5 unb lehe (Sd)oüe i^re§ 2anbe§, fo vooiji ober übel

eö eben gel}en mill. ^^i^^^l^^^^ ö^^Ö^ "^^^^ 5(ugenfd)ein unb (et)ren bie

Magen, bie 3:ag für Sag aut^ ber rufjifd)en treffe aller färben gu un§

I)erüber!Iingen, bo^ 9^u|Ianb tuat)rlid) luidjtigere Aufgaben ju löfen

t)ätte, at§ ginnlanb §u brangfalieren.

^n bem i t a I i e n i
f
d) = t ü r ! i

f
c^ e n Kriege ift nod) feine

(&it)d)eibung abgufet)en. ^tol^ett fd)eint fic^ mit ber 5lbfid)t gu tragen,

im 9^oten unb im 2lgöifd)en 9Jieer, öieneid)t an ber ft)rifd)en ^ü[te feine

maritime Übermad)t §ur Geltung §u bringen, ©erüdjte moüen fogar Don

ber 5{bfid)t miffen, bie ®arbanelten ju formieren, aber bie§ ift bod) ^öc^ft

unit)a^rfd)einüd), ha bie tür!ifd)en SSefeftigungen an ben SJceerengen

mit hen fd)rt)erften mobeimen ©efd)ü|en armiert finb, fo ha^ ber SSer=

fuc^, öor ^tonftantino|3e( gu gelangen, fo gut mie unburd)füll)rbar fein

bürfte. i^on ^riebenSber^anblungen öertautet nod) immer nid)t§.

5^öllig unflar finb aud) bie ?^olgen, meldje bie d) i n e
f

i
f
d) e

9? e b I u t i n nod) fid) §ie!)en mirb. ©ie umfaßt bereits faft t)a-:->

gonge eigentlid)e (£l)ina unb bcbrol)t geling auf bo§ ernftlid)[te. Stud)

bie Stellung ^uonfc^üois ift nod) nid)t burd)fid)tiger olS oor ad)t S;ogen.

©r )d)eint ber ^retrouenSmonn beiber, ber 3Regierung mie ber 3fieüoIu=

tionöre, ju fein, unb man fragt fid), iuem er fd)Iief5lid) gong zufallen toirb.

Offenbor bem Sieger, menn er ben red)ten 51ugenblid fo §u n)äl)len mei^,

bo^ man t§> i^m nod) ban!t. Ob bie '2)t)noftie fid) behauptet, ob eine

neue d)inefifd)c ^t)noftie, eine 9^epubli!, ob (Sin^eitSftaot ober eine

^öberotiou üon ^Ke|3ubli!en ober ,tönigreid)en gu ermorten ftet)t, boy

alles ift gleid) ungemife. ?cod) aufsen l)üi ift bie (Stellung bie, bo^ bie

9Jiöd)te fid) neutral ber^^olten unb fid) borouf befd)rön!cn, i^re 9tnge=

f)örigen gu fd)ü|en. '3)er SBunfd) (SuropoS ift ollfeitig auf (£rl)altung ber

Integrität (S^inos gerid)tet, ob QapOH unb 3\u^lanb it)n teilen, erfd)eint

tro| gegenteiliger $8erfid)erungen 5iiteifett)oft. (g§ mirb borouf an-
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fontmen, ob eine ber beiben 3)ZQcf)te ben erften ^djxxii tut — gefd)iet}t

c», fo folgt bie anbete mo!^! fid)er nnd).

äSir erfennen nid)t, ob in ^ e x j i e n bog gieicije beüorftef)t. 9iufe^

lanb ^ai mit feinem Ultimatum einen (S(f)xitt getan, lüirb ©nglanb ben

jttjeiten tun? ^iefe gange antiperfifct)e ^oliti! ift in i^rem detail mie

in il^ten großen 3ügen unenblid) abfto^enb. 2ßoI)l bem, ber an ifjt teine

äJJitberantmortung trägt.



le. 'Jiouemöer 1911. Grflürungeit bes Staatsfefretär? v. Siöerlen«SC^aecf)ter in Der SJubget»

fommijjion beä Sdeidjätages.

19. 5JoDcm6er. 3fip"" Öit Xrupöeii in Xidjifu gelanbet. gortjdjritte bet rfjinefiidjen SRebolutionäre.

20. 9ioticm6er. 9Jieberlage Salnr eb SauleftsJ burd) SRegierungStruppen.

22. 9JoDCinbet 1911.

©ne 3u^ec^tfteüunc3 i)'t au bie @|3i|e meiner Stu^fü'^rungen §u

[teHen. ®er @ett)äf)r5mann, auf beffeu Stutorität id) [agte, ba§ bie

9iebe £'(ot)b Öieorge? uad) üßerobrebuug mit <B\t (gbtüarb ®re^ o'^ne

SSiffen öou SDir. 9Bquitt) ge^alteu roorbeu fei, fdjreibt mir, e§ läge ein

?.TtiBöer[täubuiö meiuerjeit§ üor.

„^3l§quit() unb 65rel) t)oben beibe (SJeorge§ 9fiebe ge[et)en, ober id)

beätüeifele, baß fie bie 3öir!ung boraugfa'^en ober ha^ ber 9f?ebner felbft

es getan ^ätte. ^tsquit^y Überrajcf)ung n^ar, ba^ einige feiner leitenben

.Stollegen fofoxt proteftierten. "iSer entfct)eibenbe ^un!t bleibt aber,

bat3 ^Iot)b @eorge§ 9^ebe nicf)t eine ^u^erung be§ tabinettg mar."

dagegen bel)auptet ber Sonboner iSorref^onbent ber „^irmingt)am

%a\it) ^oft" öom 17. 9?oöember mit größter SSeftimmti)eit, Slot)b

©eorge ^abc gefprocf)eu auf SBunfd) be§ £obinett§ „acting by the

cabinets desii'e a? their moiithpiece of Avarning" unb er fügt liingu,

ba^ t)a§> beutfdje 2lu§märtige 3(mt bem engtifi^en beutlid) §u üerftet)en

gegeben t)ätte (distinctly suggested), ha'^ Mx. SIot)b ©eorge be§ 2(mte§

5u entl)eben fei, mie e§ bor fed)6 .^g^)^'^^ ^^ ^ranfreid) mit ^elcoffe

gefd)ef)en mar. I^af^ bie englifdje 9?cgierung natürlid) jebe bof)in gielenbe

9tnbeutung,5urüdmie§, ^abe bann mefentlic^ §u ber gereiften «Stimmung

beigetrageu, bie barauf folgte. Offenbar fpielt l}ier bie ^t)antafie me1)r

uiit afe mirtlidjc .sienntni^ ber Siatfac^e. 3Ba§ imfer 33otfd)after in

Sonbon beauftragt morben ift, (5ir (Sbmarb @ret) mitguteilen, entgiellit

fidi f,unäd)ft ber öffcntlid)!eit, mirb i^r aber auf bie %auci nid^t fremb

bleiben unb luoljl beu üöemeisi erbringen, ha^ unfererfeit§ alleS ge=

fd)et)en ift, mas notmenbig mar, aber aud) nic^t me'^r. ^ngmifdieu
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finb bann bie i^nbisfretioncn be§ unioiti[tifd}en ^ar(nment§mitgliebe§

.fapitän gaber erfolgt, bie un§ p bem einen fidjeren nnb \ßä)\t bebeut=

jamen Ergebnis führen, ha^ ivir allerbingS einem gegen un§ gerid)teten

^rieg§bünbni§, nid)t einer bloßen ©ntente (Snglanb^ unb fvranf*

rei(i)§ gegenüber[tel}en, mit it)m gU red}nen I)aben unb 'i)anad) unsere

itJia^regeln treffen muffen, bie militärifdien guSBaffer unb pSanbe unb,

maS nid)t fdjarf genug betont inerben fann, and) bie finanjiellen. '3)ie

2;otfad)e ift um fo erftaunlid)er unb ungel)euerlid)er, al§> 5iDifd)en un§ unb

(Snglanb feinerlei reale ;5ntereffengegenfä^e beftel)enunb (Sngi^anb fid) 5um

SSerfgeug frangöfif d)er 9f?eüanc^egelüfte gemad)t I)ot. (£§t)nt

nod) bor biefen gaberfdjen (Srüärungen in ber englifdjen treffe eine S)i?^==

fuffion ftattgefunben, bie ha§: Söefen biefer grage trifft unb bie e§ nü|tid)

fein tt)irb, unferen Sefern t)oräufüf)ren. ©ie begann mit einem ©d)reiben

§errn &. ©tofferS au§ 2)üffe(borf on hen „"Sailt) (Sl)ronicte'' Dom

17. S^Jobember. §err ©tofferS ift ein greunb ©nglanb^ unb I}at feit ^Jot)!:

unb Sag, it)ie er berfid)ert imb tpic it)m ber „'2)aill) 6;f)ronide" beftätigt,

borouf l)ingearbeitet, eine ;i8erftänbigung 5it)ifd)en '3)eutfd}lanb unb

©nglonb §u förbern. ®ie jüngften (Sreigniffc, fd)reibt er, trotten jebod)

ba§> %a\e\iud) gmifi^en beiben 33öl!em ouf minbeftenS 20 ^a\:)xe j^er-

fd^nitten. SSie ift e§, fragt er, ,p biefem be!togen§nierten ^uftanbe

gcfommen?

Wdt au^erorbentlidjer <2d)ärfe meift ©tofferö, an biefe grage

anfnüpfenb, ben Slnfprud) (£nglanb§ ^urüd, toegen ber © e n b u n g

be§ „^ant:^er" nad) ^tgabir ju einer broI)enben Gattung gegen

^eutfd)tanb beredjtigt pi fein, mie e§ 9t§quit() burd) feine 9^ebe im

Unter"t)aufe unb banac^ SIot)b George geton I)aben. 93efreunbete ^ar=

lament§mitglieber l^ätten tt)m gefagt, ha'^ bie Erregung ©ugtanbg fid)

burd) bie S3efürd)tung erllöre, ha^ Seutfc^Ionb au§ 9lgabir eine 9to^en'

ftation mad)en !önne. Sf^un I)abe ©nglanb gemi^ fein 9^ed)t geliabt,

M^' §u üeripeijren.

„gül^It ^t)t benn nid)t, bo^ e§ unfer S3Iut in ^Ballung bringen

mu^, tüenn, fobalb mir un§ bemü!)en, ctwa§> bon ben elenben tieften

äu gewinnen, bie ^^r nad)gelaffen I}abt, un§ ein I)t}fterifdie§ ,.harids

off" üon (Sud) §ugefd)rien mirb."

^ie fo entftanbene (Sntfrembung fei nid)t met}r gut gu mad)en!

a)ir. ^. ©am^ton dlideit t)at biefe ^ufdjrift bom engtifc^en ©tanb*

:pun!t ou§ mit erftaunUd)er S^^aibetät beantwortet. 3Sie alle englifdien
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3(ngrine, bie un§ §u @e]icf)t gefommen finb, ge{)t er nid)t üon Scf)Qbigun9en

au^, bie ©nglanb burd) S^eutfdjlanb erlitten t)ätte, [onbern öon 3u!unft§=

möglid)!eiten. ^ie neue beutfc^e glotte ängstigt if)n, tneil fie gefät)r(id)

raerben fönnte, unb bc5t)Qlb lüerbe bie ©ntfrentbung bauern, inenn

biefe flotte in g(eid)em3}Mß[tabe mie bistjer n^eiter wadjie. (Ss fei nur ein

S^ormanb, tüenn Seut)d)Ianb bie 58ei'd)ü|ung feiner Kolonien unb [eineS

§anbel5 al§ Örunb feiner Otüftungen angebe. (5ine 3d)Iad)tiIotte

!önne e» bod) nidjt über See jenben, ba e?^ i^m an Äoljlenftationcn feljle^

in ber 9fJorb* unb Cftfee aber fei unfere glotte eine Sro!)ung, beftimmt

bie beutjc^e SSeltpoIiti! ^u [tü|en. 5Xn eine 9(biid)t '3)eutid)Ianb5, (£ng=

lanb angugreifen, glaube jiüar fein 93tenj(^ mit gefunben Sinnen,

'woiji aber baran, ba^ '3)eut[d)Ianb jid) mit ber Slbjidjt trage, SSelgien,

ÖoIIanb ober ^änemar! in bie beutjd)e göberation ^inein§U3n)ingen unb

fic^ ber Jdolonien biefer Staaten gu bemächtigen, iüa§ ©nglanb um ber

(Sr!)a(tung bes ö)Ieidjgen)id)tä in ^jien unb ^Ifrifa unmöglid) bulben

!önne. iRun laffe jid) gtnar nic^t beftreiten, ha'^ ein [ouberäner Staat

"oa^ 9?ed)t f}abe, [eine flotte nad) ^^elieben au^gubauen, für (Siigtanb

aber [ei ba^ maritime Übergeit)id)t eine ^rage öon Seben ober Sterben.

Sd)on [ei in[oIge ber beut[d)en 9^ü[tungen (Snglonb genötigt niorben,,

eine 9JJod)t gu entiuideln, mie nie oort)er im 33er(auf ber @e[d)id)te.

Da nun bon größter SBid)tig!eit [ei, ba^ S;eut[d)Ianb [eine 3f?ad}barn

nid)t §u 9?a[alten mad)e, [ei C^glanb 3U ^ontinentalatlianäen ge=

gtt)ungen morben, unb [ebe SRegierung, bie oon biefer ^oliti! ab\veid)e,.

mürbe [id) einer ^[üd)töerle|ung [d)ulbig madien. Der Sd)(u^ lautet

[0: ,ßem greunb unb iöemunberer 2;eut[d)(anbö iinrb bie§ oi)ne ^^e=

bauern Ie[en fönnen. (S§ i[t jebodj nu|Io§, auf ^lattituben gurüdgu^

grei[en unb 9(brü[tungen bor§u[c^Iagen. 3Bir leben in einer im|)eri=-

aü[ti[d}en ^eriobe, unb un[ere minbe[te ^[Iid)t i[t, ba^ (Abteil un[erer

^e[i^ungen gu n)at)ren 2;ie @ntmid(ung5p^a[e ber men[d)Iid)en

(ye[en[d)a[t, in ber mir [tet)en, mu^ getragen merben, bi§ 3^^t unb'

S5ert)ättni[[e gu f)ö^eren i^^ealen |üt)ren."

Die gmeite ,3u[d)ri[t i[t ©. D. Wloui ge§eid)net. Da [ie un[ere eigene

Stn[id)t miebergibt, [e^en mir [ie mortgetreu i)ex:

„Die int)oItIic^e 9iid)tig!eit üon Stoffers ^^rie[ i[t nid)t gu be=

[treiten. ytni fönnen mir bie Sage meit [d)är[er [a[[en, aU er e§ getan

l^at. ^m 7. 9tpril 1906 mürbe ©ro^britannien in 2IIgecira§ Partner

eines Vertrages über bie Integrität unb Unabl}ängigfeit ?3Zaroffo§.
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§n ben folgenben ^a^Ji-'e« befe^te ^ranfreid) maro!foni[d}c Sevntorien,

bombarbierte maro!!amfd)e ©täbte unb fdjidte [d)Iie^Iid) 30 000 6oI=

baten nad) %e^. (gnglonb er^ob leinen ^roteft. ®ie britifd)e 9tegiemng

ging jo meit, ben 9Jiai[d) nad) ge^ ju billigen, gang n)ie [ie je|t [tin=

fd)tt)eigenb bie Düupation S^orbperfieng burc^ 9f?u^lonb bedt — ob=

gleid) bie ^onefponbenten frankojijdier ^ß^^u^S^i^/ tt)eld)e bie (Sj*

^ebition^truppen begleiteten, al§ [ie in gej eintrafen, gugaben, ba^

bie europäi[d)e 3Seböl!erung niemals geföfjibet gemefen [ei, nod) bie

©tobt jelbft einer §itfelei[tung bebür[tig ttjar.

(5|)anien beantwortete bie S^erle^ung ber SltgeciraSafte, inbem

e§ fie ebenfalls buri^brad), maro!!anifd)eS Territorium oüupierte unb

bie Untertanen beS ©ultanS befriegte. ©nglanb ^roteftierte nid)t.

2tB aber ^ e u t
f
d) ( a n b , ha^^ watjienh ber ganzen ^eriobe

gmifdjen 1907 unb 1911 bemüfjt mar, ber SSotlenbung eines fron§ö=

jifd^en ^roteftoratS, ha^ bie 5l!te oon ^ItgeciraS berle|te, entgegen^u^

mir!en, unb meber bort)erige Garantien für bie offene %üt nod) anber--

meitige ^om|)en[ationen ertjolten tjatte, ein S^riegSfd)iff nad) Stgabir

fd)idte, of)ne aud) nur einen Tlann §u lonben ober eine (SHe SanbeS

^u befe^en, ba benungierten mir eS als internationalen (Stra^enräuber,

marfen i^m bor, eS t)ahQ bie maroüanifd^e ^^rage mieber eröffnet, ben

europäifd)en ^rieben gefä^rbet unb fo fort.

Unb öon biefem Sage ah ift bie allgemeine i^altung (SnglanbS

gegen S)eutfc^tanb im (Streit barüber bon unablöffiger unb in bieten

i^öllen l)eftiger ^arteitid)!eit gemefen, bie auf fd)Ied)te S^enntniS gu*

rüdging.

2Bir finb nid)t nur „unfoir" gegen S)eutfd)tanb gemefen, mir finb

aud) meit über jebeS 2lb!ommen ,^mifd)en unS unb %ianimd) i)inauS=

gegangen. 93e[tet)t ein gel)eimeS 9lb!ommen, meld)eS unfer 35aterlanb

binbet, feine Diplomatie, unb äu^erften ^a[\e§> feine <3ecmad)t gur

58erfügung ber finangienen unb militärifd)en (Sinflüffe §u fteüen, meld)e

bie franäöfifd)en SJiinifter nad) %e^ geführt t)oben? '2)ie (Sjiftenj eineS

fotd)en Vertrages ift beftritten morben. 'iJlbet in biefer SBod)e t)at ber

„2;empS" mit ^^eftimmt!)eit ben ®t)ora!ter bon §mei Slrtücln angezeigt,

unb eS ift feinerlei 3!Biberf|.n-ud) erfolgt, ^n boriger SSod)e !^at ber

„SKotin" ttn Sejt beS franäöfifd)=fpanifc^en @el)eimbertrageS ber=

üffentüd)t, beffen 9Jiit!ontral)ent, )uie ber „2;empS" crüört, (Groß-

britannien ift. 2)iefer 33ertrag faßte bie Seilung SWaroüoS inS
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^(uge, it)äf)renb ^xarüxeid) Dor aller Sßelt q(§ ber i]) ü t e r ber Selb=^

ftänbigfeit aTcarotfo^ |)o[ierte!

Xa§ brttiid}e iBoI! i[t lüeientlid} ein geredjt gefinnte^ (fair-minded)

S?oIf unb .s^ern Stofiers 33i"iet i[t ein ^ofument, ba§ mäd)tig an "oa^

(^ered)tig!eit5geiüf)I unb an ben gejunben ?Tcenjd)enber[tanb appelliert."

£b nun biefer 2tppeII unb noc^ mefjr bie öortreffIid)en Slusfü^rungen

?.lcorel5 einen äßiberljaU finben n)erben, ift minbe[ten§ §n)eifelf)aft,

wenn man bie ^tusfüfirungen (£onipton ijRidcttg a[§> ben 5tu§brud ber

9jceinung bes raoljlgefinnten ^urd}jd)nitt^englänber5 gelten (ä^t. Sic

finb in iijrer D^aiöetöt unübertrefflid) unb laffen nur ben einen ©d)Iu^

^u, ha\^ rpir aderbingt' mit ber offen!unbigen f5einb]elig!eit (£ng(anb§

p rednien l)aben, unb ha}^ c$ un^, um nur eine§ an§ufüf)ren, bie ganj

unerlöBÜdje ©rroerbung oon Äol)lenftationen prinzipiell unmögüd) gu

mad)en ent|d)(oJien ift. Xa^ eine jofdie Haltung auf bie ®auer ben

europäifd)en ^rieben gefäbrben mufe, liegt auf ber §anb. 9Jfan mü^te

\a wk ein SSlinber bem Öang ber europäifdjen mie ber Söeltpoliti!

gegenüberfteljen, menn man bei un§ nic^t bemerfen ttjollte, ba^ toir in

aüen poIitifd)en ?vragen mit ben fombinierten S^abelftidien föngtonbö,

5ran!reid)£' unb ^)\ußlonb5 ^u red)nen f)aben, benen jid) in ber orien*

tafi]d)en ?5^age meift aud) Italien an§ujd)(ieBen pflegte.

Senn un§ f}eute gefagt mirb, !ein äTcenfc^ mit gefunbem ^erftanbe

glaube an eine 5lbfidit 2)eut)d)lanb§, ]id) auf .Soften ©nglanbS gu ber=

großem, fo l}ei^t ':)a^ bei uns ein fur^e^^ ©ebäc^tnis^ öorau§fe|en. @§

ift nid)t fo lange f|er, ha\i gan§ ©nglanb bie genau entgegengefe|te

9(niid)t dertrat, unb aud) je^t get)t faum ein 2ag Iiin, ber nid)t ät}nlic^e

i8crbäd)tigungen bräditc. C^anj ebenfo törid)t ift aber ber .^piniuei^

auf 'Selgien, ,s>otIanb ober Xänemarf. ^ex t)anbe(5poIitifd)e (Gegner

(^glanb^ ift %neri!a, ber öegner, ber bie äBeltftellung (Snglanbä

geföbrbet, ift 2^),Km, nid)t ^cutfd)Ianb. 2;arüber mirb fid) aud) fein

(änglänber täufdjcu, ber ben Mut t)at, ben 2atfad}en in§ ö5efid)t gu

fetjen.

Sa§ aber hai-< ^ ü n b n i § ßnglanb§ mit fvranfreic^ betrifft, bo§

mir jetit als politifd)e unb militärifdie 2atfad)c af^eptieren — mäfjrenb

bi'Stier Dor ber CffcntUditcit nur oon ben aübctannten liBereinbarungen

oon 1904, S)elcaffefd)en Urfprunge, unb einer „©ntente" bie 3tebe mar,

fo mu§ e§ un§ natürlidi bcibe ^Tiaiditc alz- eine poütifdje unb mi(itärifd)e
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föinijcit erfd)einen \a\icii, unb bamit wiih unter allen Umftänben gu

te(i)nen unb banad) gu ^anbeln jein.

3unäd)ft aber lüoUen ti^ir ntd)t gfauben, ha'^ je^t, ba faltifc^ bie

ÖIeid)ung 9Jlaro!fo =?Jlgl)^ten gelöft ift, biefe Slombination mit ber

gegen un§ geridjteten (Bpi^e, nod) ferner int ^ntereffe (£ttglanb§ liegen

!önnte. %uä) ift e§ ein offene^ @ei)eimni§, bafs bieje ^oliti! in ©nglanb

felbft, bi§ in ba§ H'abinett T}inein, entjdjiebene Gegner l^ot. SBaberlet)

jd)reibt im „Eclair" t)om englifdjen ©tanb:pun!te au§:

„SSir [teilen bor einem ©d)eibert)ege. ^n einem mid)tigen Steile

be§ Sanbe§, be§ ^arlament§, ber 9^egierung, madjt jid) eine mer!lid)e

Steigung §u einer 2(nnät}erung an 2)eutjd)Ianb geltenb. ®ie 9)teinung§=

öerfd)iebenl}eiten jinb befannt, unb jeber mei| bie 9^omen ber „pro"

unb ber ,,anti". SSenn anberfeitS bie ^bereinigten Staaten, nad)bem

jie, mie e§ einer ©ro^mad)t geziemt, gefc^tüoren f)aben, ha'i^ [ie jid) nidit

in bie inneren Slngelegen^eiten ©t)ina§ einmifd)en mürben, fid) nun=

me!§r beeilen follten, bort S;rup|?en au§§u](^iffen, fo fte"E)en mir bor einem

neuen internationalen Sföirrmarr, ber offenbar gerabe nod) fel)lte."

9tne§ ermogen mirb l)offentlid) unfere öffentlidje 93teinung fid) ^u

ber ©r!enntni§ burd)ringen, ba^ bie (gntfenbung be§ „^antljer" nad)

2lgabir unter btefen Umftänben ein !ül}ner (Sd)ritt mar, unb hal^ e§ eine

finge unb t)orfid)tig gefü'^rte ^oliti! mar, bie un§ einen nid)t notmen*

bigen ^lieg erf^art unb eine äu!unft§reid)c Kolonie ermorben ^at.

9tm 9)?ontag foll (Sir ©bmorb ©re^ über bie 3ufönimen"^änge ber

großen ^oliti! reben. @§ ift eine ungeT}eure 35erantmortung, bie an

biefer 9?ebe l)ängt. Sie mirb aller 2ßa:^rfd)einlid)!eit nad) auf '^al'jxc: ^in=

au§ über ha§> SSer'^ältnig 3mifd)en ^eutfdjlanb unb ©nglanb cntfd^eiben.

%xo^ aller Erbitterung, iüeld)e ha^^ $8erl)alten (Snglanb§ mäl)renb ber

legten 5^rifi§ l)erüorgerufen l)at, münfd)en mir eine SB e r ft ö n b i^

g u n g , menn e§ auc^ nur eine SSufine^berftänbigung fein follte. SSiel

mel^r mürbe ein ^uföntmenge^^en beiber Stationen in ben ^^ragen großer

^oliti! bebeuten. SSereint finb fie ein ^a!tor nid)t nur bon unermefe=^

lieber äRad)t, fonbena aud) bon burc^greifenber moralifdier @tär!e.

Getrennt fönnen fie fic^ gegenfeitig läl^men in il)ren ^ntereffen, fd)äbtgen

in il)rem )t)irtfd)aftlid)en @ebeil}en, aber nid^t bernid)ten. (Sie fönnen

gang (Suropa unb mürben mal)rf(^einlid) bie gange SBelt in ein blutige§

(Sd)lad^tfelb bertronbeln unb bamit 3?aum fd)affen für feinbfelige ©Ie*

mente, bie il^rer (Stunbe l)arren. ®a§ alle§ mortet ber ßntfdjeibung.
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Über 2)eutid)lQnb§ (£nt]'cf)lu^, einen i^m Qufgenötit3ten JslQm^f aud)

au§§ufe(i)ten bi§ an§> ®nbe, täufdje man jid) nicf)t. Un[er 3SoI! [te^t

in biefer ^inficE)! feft gufammen, fefler n)al)rfd)einlid) at§ jebeS anbete.

2lber e§ fud)t ben tonflüt nid)t. SSir f)aben an biefer Steile lanter, aB

)on[t ge[d)ef)en i[t, für bie enc5liid)*beuti"d)e ^erftänbignng gerebet, nun

rüorten mir auf ben SSiber^all.

^ie (gntmirflung, iueld)e bie d) i n e [ i [ d) e 9t e b o I n t i o n

nimmt, brot)t in eine (Sinmifdjung bes 5tu§Ianbe§ auc^gumünben. 9^ac^=

rid)ten au§ ©an ^ranci^co melben, ba^ bie ameri!ani)d)e flotte mobi=

lijiert mirb unb be§ 93eief)Ig gen^ärtig i[t, nad) St)ina gu bam^fen. "Sie

amerüanifd^en ^Bürger im ^nnern ©f)ina§ ^aben ^efef)! er^^alten, fic^

in bie ^afenftäbte gu begeben. (Sileid)äeitig läuft bie ^liadjtic^t ein, ha^

jo^anifdie Gruppen in Sfdiefu gelanbet finb, unb bie ruffifd)e treffe

lä^t e§ nid)t §meifell)aft erfc^einen, ha^ eine ^Htion in ber SJtongoIei

unb mal)rfd)einlid) aud) in ber nörblid)en 3}fanbfd)urei üorbereitet mirb.

^ie (Stellung :5uanfd)i!at§ geigt i^n un§ üortäufig an ber Seite

be§ Sfiegenten, aber ha§> Sd)idfat ber 2)t)naftie rut}t in feinen §änben,

unb mir möd)ten eine S5ürgfd}aft für ha^^ meitere S^er'^alten be§ ber=

fd)lagenen unb t)errfd)begierigen 93lanne§ nid)t nbernel^men. 2{ud) ftef)t

nod) !eine§meg§ feft, ob bie Sru^pen ber 9f?egierung be§ 5Xufftanbe§

§err merben fönnen. (Sine Sd)tad)t gmifdjen Sfdiingüang unb Stauung

mirb ermartet. 9tber e§ finb uer^^öItni^mäBig fleine .«öeere, bie ein*

anber gegenüberfte^en, unb e§ fragt fid), ob felbft eine 9'JieberIage ber

Gebellen eine (£ntfd)eibung bringen fann. 5ßorau§fid)tIid) merben

finanzielle fragen eine Atolle f^ielen. 3öo ber üeine ^aifer

fid) aufholt, ift ungemi^, ba bie 35erid}te fid) miberfpred)en. Unter

allen Umftänben brofien ikrmidlungeit, meld)e internationale ^ntereffen

in SDZitleibenic^aft ziel)en muffen. i

^m nal)en Orient ift eine 2trt Stülftanb eingetreten, ben bie mit

großen 9fJieberfd)Iägen einfe|enbe S^egen^eit in 2;ri|)oH§

beiben Parteien aufgenötigt "^at. 2(ud) öon ber italienifdjen f^Iotte

öerlautet nid)t§. ^^^^^^f^^^^ ^^^ \^^ D:perationen oon großer Xragmeite

nod) nid)t au§gefü!)rt. 3Son 9Rom mie bon ^onftantino^el fommt bie

35erfid)erung, ha'\] meber bon einer SSermittlung nod) bom 9Ibfd)Iufe

eine§ SBaffenftillftanbeS bie 9Rebe fein fönne. ^ie Pforte t}at ben ^^eiligen

l!rieg nod) nid)t erÜärt, aber gerabe bie Straber, bie bi§t)er ber Sürfei

fobiel p fd)affen gemad)t "(jaben, brängen t}eute barauf, mie benn in ber
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2at bie $8er)öf)nung öoji Surfen unb 3(rabem ein (freigni§ bon großer

Sragtüeite werben !onn.

®er 3ötbert)aH, ben ber tri|JoIitonijc£)e ^rieg in Suniö gefunben ^a\,

mQcE)t in gvanfreid) hodj ernfte ©orgen. (£§ tuirb in ber treffe offen

äugeftonben, ba^ ber .S^^afe »^er 9(ra&er gegen bie euro^äifd)en |)erren

nodE) in otter @tär!e le&enbig ift, unb man öeeüt fid), Sru^^en nac^

Sunig §u werfen.

„Söären bie Uni*ut)en in mel}reren (Stäbten ber 9iegentfd)aft auö-

gebro^en," fdireiben bie „2)ebat§", „unb nid)t nur in %vin{§, fo wäre

e§ ung materiell unmöglid) gemefen, fie §u unterbrüden."

@in 35e!enntni^, ha§> gewi^ gu beulen gibt.

2)a§ ef)ara!teriftifd)e ber (Sntwidlung, tt)eld)e bie ^ e r
f

t f d) e u

5tngelegen'^eiten genommen tjoben, liegt mo'^I barin, ba^ 9iu^*

lanb ie|t !einen Slnftanb nimmt, offen für 9}?oT)ammeb SHi Partei gu

ergreifen unb ^al^ ©nglanb in alten jwifdjeu 9^u^lanb unb ^erfien

ftrittigen ^^ragen §u 9(iu^Ianb ftet)t. '2)o§ t)aben SJlorgan ©l^ufter, ajJajor

(3to!e§ unb Secoffre erfat)ren muffen, at§ fie bemüht waren, im SSerein

mit ber reformierten ^erfifd)en 9ftegierung eine ^erwoltung be§ f^inanj*

wefen§ burd^§ufüt)ren, üon ber fid) t)offen tiefe, ha% fie bem (Staat gu

neuem Seben ber^etfen werbe. 511^ SDbt)ammeb 9tli ben Sßerfud) mad)te,

ben 2t)ron gurüdjugewinnen, ift er — wie je|t feftftetjt — t)on Ühife*

\anh mit laum üert)ünter @t)m|3atl)ie geförbert unb unterftü^t worben,

f)eute wirb !aum nod^ beftritten, ha'^ ber aufgebaufd)te Streit über bie

angeblicf)e S3eteibigung ruffifd)er 35eamten ba'^in au^genu^t werben

foll, ben (S>ä:)al) nad) Se^eran gurüdgufü^ren unb burd) it}n bie D!!u*

Ration ber Gebiete legatifieren gu taffen, bie 9?ufetanb entfd)Ioffen ift,

fid) §u eigen gu mad)en. 5£)a t)or ber ruffifd)en 5l!tion bereite i)a§> ©n=

rüden inbifd)er Srup^en in ©übperfien angelünbigt würbe, I}anbelt e§

fid) um ein b e r c i n b a r t e ?^ SS o r g c I) e n , weld)e§ bie ^ntereffen^^

flj'^ären beiber Mädjte in mffifd)e h^tv. englifd^e ^robingen berwanbeln

!ann. S^un tiat 2Jtot)ammeb 91U wö!)renb feiner furgen ^Regierung gur

genüge bewiefen, bofe er ju ben fd)Iimmften 2;t)|3en orientatifd)er

2t)rannen get)ört. ©§ ift nid)t benfbar, ha^ ha^^ fonftitutionelle ^erfien

fid) feine 3öiebereinfe|ung gebulbig gefallen laffen wirb. S^Jeue SBirren

ftet)en bemnod) beöor, unb in it)rem Verlauf wirb and) bie neutrale

3one, bie al§ ^uffergebiet 3Wifd)en bem ruffifdjen unb bem engtifd)en

^erfien liegt, ben (Sd)ein bon ©elbftänbigfeit berlieren muffen, ben
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man it)i; ju lajfen öieUeict)t noc^ für einige ^ai)ie borteilfjaft finben voxxb.

Un§ ge^en biefe 2)tnge ja bireft m(i)t on. ^oIiti)(f)e ^itterejfen I)aben

mx in ^erjien nirf)t §u öertreten, aber ba§ ganje i3t)[tem biefer ^oUti!

beleibigt unfer fittlicfiey 3Sett)u^tjein. Unter bem S^ormanbe, für 9^ed)t

unb @ered)tig!eit bie Stätte ^u bereiten, bröngen ©emalt unb SBilÜür

cor; ein ©t)ftem roffinierter Mnfte plt bie ßtüietrac^t im Sanbe auf-

recf)t unb macfjt jeben ^erjurf) 5ufd)anben, ber bai)in gef)t, eine tvni'

fame unb n)of}rf)aite g^egierung p !on[tituieren. ^er 9fiegent, ber

anfänglid) nid)t genug megen feiner per|önlicf)en @igenicf)oiten üon

9f?u^Ianb mie üon (Snglanb gerüt)mt merben fonnte unb ber fid) ber

Unterftü|ung beiber 5}cnd}te öeriid}ert glaubte, I)atte ungmeifelfiait

bie 6e[ten 2tbj'id)ten; fie mürben burc^ ben iöürgerfrieg, ber bie not=

wenbige f^olge ber 9ttic!!ef)r 9[)lo{)ammeb Sfliö toar, gelöf)mt unb id)Iie§Iid)

üöUig §uid)anben gemad)t. SDa^ er bon feiner Stellung §urüdtrat,

mar ein Stft ber S^erjmeiflung. „^^erfien", fd)reibt bie „9^on)o|e SSremja",

„ejiftiert fd)on lange nid)t me^r ai§> Stoat". 2)a§ t)a(boffi§iene 58Iatt

mill ie|t 2J?organ ©l)ufter bie ©d)ulb für alle? Unheil jumeifen unb

mittert in il)m ben a m e r i ! a n i
f
d) e n g e i n b , ber auc^ im fernen

Often 5ur§eit für ben gefäl)rüd)ften ©egner ber ruffifc^en ^oliti! ge=

Ijalten mirb. ^n ^erfien ^anbelt e? fid) um bie $8ern)ir!lid)ung eineg

alten 3^ele6 ruffifd)er ^olitif, bereu Stnfänge bi§ in bie Jage $eter§ be§

©ro^en 5urüdreid)en, bie 3llejanber I. unb ^^Jüolaus I. mit Energie

mieber aufnaljmen, bie bi§i)tx aber ftet§ baran fd)eiterte, ha^ (£ n g l a n b

b e n 9f? u f f e n in ben 2S e g trat. Sir (Sbraarb &xet) ijat fid)

nun nad) 3(bfd)luB be§ Stbfommens im "iDegember bal)in au5gefprod)en,

ha^ ber 35orteil @nglanb§ barin liege, ^a^ 9tu^Ianb auf ein SSorbringen

nac^ Sübperfien ber^idite, unb babei angebeutet, ha^ biefer 5ßertrag

nid)t für emige 3eiten abgefd)loffen fei, föoe bie „SBeftminfter ©ogette"

ba^in !ommentierte, baß ber ißertrag burd) bie ^ext erprobt hjerben

muffe, 'oa'^ er aber fc^on fe^t ben SBorteil bringe, bie broI)enbe Um=

ge^ung ber englifc^en ißerteibigungSpofitionen on ber SZorbmeftgrenge

^nbien§ burd) ftrotegifd)e ©ifenba^nen au§§ufd)IieBen. 9(u§ ber ge|)lanten

ruffifd)=englifd)en 23a^n nad) ^nbten mirb hanad} alfo nid§t§ werben,

tro^ aller einlaufe, bie ruffifd)erfeit§ gemacht roorben finb, um bie eng=

lifd)en Eapitaliften für ha^ ^rojeft ju geminnen.

33i§l)er finb 4000 9Jlann ruffifd)er Gruppen aller brei SBaffen

mit 3[Rafc^inengett)el)ren jum ©inrüden in ^erfien beftimmt. Sie follen 5U=
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näcf)ft nac£) Äa^tütn birigiert ttjerben, unb rticfitS ift itntria^r|cf)einlici^er, at§

ha^ fie in abje^barer ß^it 3urütfge§ogen tüerben. ©inen tragüomifc^en

5Iuggang h)irb moi)! §ert SDlotgan @t)ufter ne:t)men, unb eg njirb intetef*

[ant fein, ju beobaditen, tt)ie man i^n !)inau§manöörieren wirb.

©ine gro^e politijd)e 9(!tion fdjeint ficf) in ben ^er*

einigten «Staaten öor^ubereiten. 3fioofeüelt l^at feine Kampagne um bie

^rä[ibent[d}aft luieber aufgenommen. 3tt?ifc£)cn i^m unb Saft fc^eint

nunmelji; ber SStud) enbgültig bollgogen ^u fein. ®a§ jüngfte §eft be§

„Outloo!" ift in biefer i^infidjt befonber^ le:^ri;eic^. 6§ geigt un§ 9loofe=^

öelt nid)t nur al§ entfd)Ioffenen ©egner ber 2;aftfd)en @d)ieb§berträgc

unb al§ teibenfc§afllid)en 58ertreter einer 9}?od)t= imb 2l!tion§politi!,

fonbem gugleid) im SSünbni^ mit bem ©ta'^Itruft unb, tva^ mo'^I nod)

rt)id^tiger ift, mit ber mäd)tigen Drganifation ber a m e r i ! a n i
f d) ^

! a 1 1) 1 i
f
d) e n Sl' i r d) e , bie mit xtjxen 18 SDiitlionen 33e!ennem

n)a^rfd)einlid) bei ben näd)ften ^atjlen eine \ei}i bebeutfame dioUt

fpielen wirb. Ä'arbinal @ibbon§ I)at bie güf)rung in ^önben, unb ber

„Dutloo!" bringt eine empi)atifd)e 5tnpreifung ber fegen§reid)en 2(uf=

gäbe, weldie i^m in ber amerüanifd)en ^emotrotie zugefallen fei.

9(uf biefe CSntwidlung t)at bereite 9^an!e in feiner @efd)id)te ber ^äpfte

lf)ingen)iefen.



22. il?oöemIier 19ll. 'iJJcrficn fügt \id) einem ruiüidjen Ultimatum.

(Seneral £i toirb gum ^täiibenten ber reuolutionären SRegicrung ber 18 aiifftiinbiicljeii

«ßroöiitäen Sübdiinaä geraä^It.

•io. ^Jiobember. lob beS ehemaligen japaniidien lUinifterj beö Wu^roürtigcn s?omuia.

24. yioüember. SJeröffentlidiung beä englifd)«franäöuidieit ©efjcimnertrage^ Pon 1904.

27. 5?ot)cmber. 5riebenäid)luB ä^ifdien .ftabt)len unb gpanient.

Siebe Sir Gbroarb @ret)5 über bie '-IRatoftoitage.

27. 9{oöember. gib beö diinejifdien ^tinäregentcn auf bie 'i'eriaiiinig.

25. 9iDt)ember. Ser Sreuäer „33erlin" lierläßt ?lgabir.

29. DIoDembcv 1911.

3tm 24. 9fioöember ift ben 3Jiitgüebem be§ engüfi^ett ^arlamentä

unter bent Sitel „An open letter on foreign policy. 1904—1911" ein

öon (i. ®. W. unb %. SB. §., gtnei angefe^^enen ^olitüern, gegeicEinete»

öd)reiben gugegongen, ba§ folgenberma^en lautet:

„©ir. ^te^Jlontag^bebatte über au§n)ärtige ^oliti! fte^t unmittelbar

beöor. ^f)re folgen !önnen jid) auf ^at)re I)inau§ fü'^Ibar mad)en.

^ebe§ deranttt)ortti(^e SKitglieb be§ §aufe§ ber (gemeinen mufe füllen,

ha^ bie Sage eine neue Prüfung unb einen neuen 9lu§gang üerlangt.

®g ift la ntöglid), ba^ ber 5lu§brud) eineä itriegeö nid)t tt)a!)r[c^eintic^

gemcfen i[t; benn bie beutfd)e Ü^egierung bad)te nie an einen ©inbrud^

in ^ran!reid) unb bie !riegeri[d)[ten unferer ^olitifer bad)ten nie baran,

an einer 3^öafion ber grangofen gegen "Seutydilanb teilsunetjmen.

Sro^bent !^at bie 2t!tion unfereS ^u^mörtigen QtmteS un§ naT)e an einen

ojfenen Streit mit '3)eutfd}lanb I)erangefüf)rt. Unb unfere Spaltung

mürbe au§jc^Ue^lid) beftimmt burd^ angebliche ^^tereffen ^ran!=

reid)§, bie in [trütem SBiberfprud) [tauben gum^ntereffe be§ briti[d)en

§onbeI» unb britifd)er Unterncl)mungen. 3BeId)e^ nun immer bie

geringeren unb größeren 3ntere[[en unferer au§märtigen ^oliti! fein

mögen, barin ftimmen mir alle überein, ba^ ber (Sdftein unferer ^olitif

"öa^: nationale ^ntereffc fein fotl, iueld)e§ ba^ l^öd^fte (^ut ber iDie^rjal^t

unferer SWitbürger unb 9Jtitfteuer5af)ter ift. Um it)retmifien ejiftiert

ha§ Foreign office '3)a bie finangieden Saften unb bie |joIitifd)en
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(yefat)ren ber legten ^ai)u t)orneI)mlict) auf ben ältongel an iüaI)rIia[tigor

^Information uno an Ätitü, tt)ie fie ber gejunbe ä)(enjcl)enücrftanb übt,

äurücEgUfüfiren finb, bitten n)ir (Sie, jici) bie %unbftricl)e un[erer aiiy=

njörtigen ^oliti! jeit 1904, ha bie S^ertoicflungen begannen, bon benen

unfer SBaterlanb eben erft befreit morben i[t, ins (^ebäd)tniö jurüd*

gurnfen.

3ni 5tpril 1904 ]ct)Io)]en mir ein 5( b ! o ni m e n mit ^ r a n ! =

r e i tf) , 'oa§' tat]ädf)lid) biefem ©taat freie *ganb in ?.)caro!!o a\§> @egen=

leiftung für gemiffe Vorteile gemöfjrte. 5)iefem 9lb!ommen folgte ein

fran§öfifc^4^anifd)er (iiel)eimoertrag, ber unter gemiffen il^orau5=

fe^ungen bie 2;eilung 9Jiarof!o§ bereinbarte. 2)entfd)lanb mar nicl)t

offiziell bom engtifd)=franäüfifcl)en 5lb!ommen unterrid)tet morben,

obgkid) e§ fd)on lange ^ntereffen in SRaroüo l)attc unb über beffen

3u!unft in frühere SSerl^anblungen mit fvran!reid) getreten mar.

2) e u t f d) I a n b nai)m e§ ]el)r übel, fo be^^anbelt ^u merben, „al»

ob e§> im 9?ot ber S^ölfer nid)t bon SSetang märe", unb fdjritt ein, ma§

fd)Iiepd) pr ^onfereng aller ä)iäd)te in 3llgecira» füt}rte.

® i e S mar ber e r ft e © r e n j ft c i n ber neuen
^ U t ü. ®ie SSerl)anblungen ber Ä^onfereng gn 3(lgecira§ im Stpril

1906 „bafierten" auf ber Integrität 9J?aro!!o§, ber Unabt)ängig!eit be§

©ultang unb ber offenen %üx. S)a§ einzige ^Dcanbat, ha§> granfreid)

unb in gleicher äßeife ©l^anien burd) bie 5l!te erl}ielten, mar, ha^ fran=

göfifdje unb f|}anifd)e £)ffi§iere §ur Drganifation ber ^oligei be§ (5ultan§

angeftellt merben follten. SSalb hanad) begann ^ranfreicf) feine

SSertragäber^flic^tungengu gerrei^en. (5§ befeWe

einen 2)iftri!t 9Jiaroffo§ nad) bem anberen, bombarbierte (£afablanca,

tötete eine gro^e ^a\)\ öon 9Jtauren, be^^au^tete bie £)!!u|)ation unb

marfd)ierte fd)liepc^ fleQen bie §au|)tftabt geg. darüber maren bie 3at}re

1907 bi§ 1910 f)ingegangen. ®eutfd)lanb bemül)te fid) öergeblid), bon

gronfreid) binbenbe S5ürgfd)aften für bie greit)eit be§ ^anbete in

SKaroüo unb eine Äom^enfation an anberer ©teile für ha§> fidi rofd)

entmidelnbe ^^roteftorat gran!reid)§ gu erlangen. %a haS) mißlungen

mar, lie^ e§> ein Ä^anonenboot bor 3lgabir 3tn!er merfen, e§ mürben aber

meber SRannfdiaften an^^ Sanb gefe|t, nod) ^Territorien oüupiert. 9Xber

biefe§ 3Sorgef)en mürbe in unmäßigen 9tu§brüden bon Leitungen

benungiert, bie in 33egiel)ung gum Foreign Office ftanben (ba» bie fran=

göftfd)e ^nöofion maroüanifc^en Territoriums öffentlid) unterftü^t
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fjatte), unb e§ folgte bonaö) Sit (Sbtüarb @ret)g Unterrebunc3 mit beni

beutf(f)en 33otfd^after unb bie dicht Slo^b @eorge§. SBir Rotten ben

f^rangofen geftottet, bie Wie bon Sdgecira^ gu beriefen unb nicf)t ^ro=

teftiert; fobolb aber 2)eutfcE)Ianb ©d)ritte tat, um §u fcf)ü^en, tt)a§ e§

olg legitimes ^ntereffe betra(f)tete, nalim unfer f^oreign Dffice eine

Haltung auSgef^roc^ener geinb[elig!eit an.

2)ie§ tvat ber gmeite ©rengftein. Offenbar ift

unfere ^oliti! ju einem ollgemeinen (St)ftem biplomatifdjer Unter*

ftü^ung gran!reid)§ unb bi^Iomotifd)er @egnerjcf)aft gegen ^eutf(i)Ianb

fo meit gefül^rt morben, ha^ felbft britif(i)e ^ntereffen be§f)atb geopfert

merben. Unfere biplomatifd)e 9}?afci)inerie, unb in le|ter S^ftö^S unfere

@eemad)t, finb erfic^tlirf) gu birelt unter frangöfifd^e (ginfmffe geftellt

morben, bereu 2:ätig!eit, mie m 3J?abaga§!ar, 2;uni§ unb in bem

frangöfifd^en Äongo, bem britifc^en §anbel bire!t feinbfelig ift unb bie

barouf {jingielen, unS ®eutfdE)Ionb gu entfremben, beffen ö!onomifd)e

SSeftrebungen fitf) ben unfrigen meit enger anfd)lie|en.

^n berfelben 3Beife :^oben unfere SSegietjungen gu Sfütfelanb, tüie

e§ f(!)eint, ba'^in gefü'^rt, iia^ bo§ 9lb!ommen bom Huguftl907, in

toeldjem beibe S;eile fid) berpflid^tet {)atten, Integrität unb Unab!)ängig*

!eit ^erfienS gu mafjren, ein äßerfgeug gemorben ift, i)a§> ben Sfhxffen

bie 2lbforbierung 9^orbperfien§ geftattet.

SS ift fdjmer glaublid), ha'^ bie Unfä!)ig!eit unferer 9f?egierung,

auf bie ©reigniffe in 2;ripoli§ unb ^erfien einen (Sinflu^ auszuüben,

nic^t auf unfere !ontinentalen S8erpfli(f)tungen gurüdgel^t. 2)arau§

folgt, ba^ Siniangen, ja fogor SIbfommen ;poIitifd)er 9?atur mit S^ontinen*

talmödjten, bie un§ gu (5d)ritten nötigen fönnen, bie im gegebenen 2(ugen^

blid gegen unfere nationalen ^ntereffen finb, bermieben merben follten.

%a§ berl)äItniSmä^ige 9^tfi!o, ha§^ mit bölliger 9tftion§freif)eit berbunben

ift, fann nid)t mit ben :pofitiben @efa:^ren berglid)en merben, bie in

5lontra!ten liegen, tt)eld)e un§ an fontinentale ©treitigfeiten feffeln.

2)ie ungel)eure Häufung moberner JRüftungen, bie SSorauSje^ungen,

unter benen ein moberner ^ieg gemagt merben mü^te, ha^ 5[JlitfpieIen

ö!onomifd)er unb finangieller ^äfte, ha^ SBad^Stum ber mobemen

^rbeiterbemegung, ha^^ alleS mir!t bal}in, Formeln unbraudjbar p
mad)en, bie in einer I)inter un§ tiegenben ^eriobe f)od) ongefefjen

maren. ^ie S3aton5ierung be§ euro^jöifd^en ®Ieid}getüid)tS alS f^unbo'

<Sii\emann, Xeutf(f)lanb i9ll. 23
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ment ber 6ritifd)en ^oliti! ^at mit ber mobemen äSett unb if)ren 9ieali==

täten nid)t§ gemein.

^etroc^ten mir öom ©tanb|3un!te beö &riti](±)en ^ntereffeö biefe

^^otiti! für arm unb reid). '^n brei ^a'^ren bi|)lomatif(i)er ^rütionen

mit ^eutfd)Ionb finb unfere 2tu§gaben für bie f^Iotte allein um 12 SJiill.

Sftr. geftiegen. SBäre biefe ©umme burd) einige menige ^a'^re für unfere

©täbte bermenbet morben, fo l^ätte mon alle (S:pelun!en in ©ngtanb,

©djottlanb, ^rlanb unb 2öote§ befeitigen !önnen. 9111e fogiaten ^ro*

jelte, bie bag gefd)äftige §irn be§ ©d)apan§ler^ bebrüden, l)ätten

finanziert merben fönnen. Man nel)me bon §mei S)ingen eine§ an:

1. eine freunbfd)aftlid)e, rein gef(^öftlid)e SSerftänbigung mit ®eutfd)=

lanb, bie e§ un§ möglid) madit, biefe 12 SHillionen mieber einzubringen,

ober 2. fortgefe|te§ 9JiiBberftel)en, 'oa§> un§ eine neue SSürbe bon 12 SJliü.

auferlegt unb bo§u gmei ober brei neue ^nt)afion§pani!en bringen

mürbe. '3)ie '2)ifferenz, 24 93WIionen, !ommt ber $ßer§infung ber gefamten

9f?ationolfd)ulb gleid). Sßenn e§ ein !ritifd)e§ ®efül}l, einen 9lnf|3rud)

auf ^reftige, eine ßieb'^aberei für SSalanjierung be§ ®leid)gemid)t§

ber 9J?äd)te, einen fentimentalen ^föunfd) gibt, Heine S^lationen 5U §er*

malmen ober l)alb§iöilifierte ©tämme auszurotten, unb ba§ ©emic^t

biefer ©efü^le, 2Bünfd)e unb ?lnf|3rüd)e größer ift al§ bo§ übermältigenbe

^ntereffe, ha^' ermähnt mürbe, fo merben ©ie o^^ne ßmeifel am S[Rontog

ha'oon l)ören.

Wag, nun unfere :öeurteilung be§ Verlaufs "ber Sreigniffe falfd)

ober rid)tig fein, fo fönnen bod) nid)t gmei bibergierenbe SDZeinungen

barüber befleißen, ba^ eS notmenbig ift, unfere au§märtige ^oliti! gu

rcöibieren. SBir münfd)en, baf? ber 5lbfd)Iu§ ber franzöfifd)'beutfd)en

^erl)onblungen über aJiaroüo unb ^quitoriolafrüa aud) ber Stbfc^Iufe

eine§ Kapitel? unferer ou§märtigen ^oliti! merbe, bo§ boller ©efal)ren

für ha§: nationale ^ntereffe mar. Unfer Sanb ift l)art bi§ gu eitiem

^-örud) mit 3)eutfd)lanb gefüljrt morben, üibem hai^ gefdjol), maS unfere

SJlinifter auf ©runb be§ 2tb!ommen§ öon 1904 granlreid) gegenüber

ZU tun fic^ ber|3flic^tet füljlten. 91ber man barf ino^l fagen, baf3 eine

erleud)tete öffentlidie SJceinung biefe ^erpftidjtung nie anerfannt f)ätte.

®ie ^onbention, meldte biefen 5}tonat bon g-ran!reid) unb ®eutfd)lanb

unterzeid)net marb, mog ja in ber %at S!eime f|)öterer (Streitigleiten

Zmifd)en biefen 9Jläd)ten eutl)altcn. ®ie offene %üx für ben §onbeI

in ^:llquatoriolafrt!a mag ziveifetl)aft geblieben fein, ^er gel}eime f^anifd)*
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franäöfiic^e ^Bertrag mag ^u bittereu ^i§fui|ionen, iia^ Problem ber

Sicherung ber 2)urd)faf)rt burd) bte Strafe üon (Gibraltar gu Sd)toiertg-

feiten führen, aber felbft njenn ha§ allel zutrifft, be{)aupten mir, ha'^

unjere 'iJtuiiaijung baburd) nur geh'äftigt n}irb. ^ir beI}oupten, bo^

t)a§ 2ßeieutlid)[te aller nationalen ^ntereijeu im gegenmärtigen klugen»

blicE ein business understanding mit ^eut|d)Iaub i[t. 2öeld)e ^orm
bic]'e 5^er|*täubigung annehmen [od, i[t uid)t unfere 3üi[gabe §u beftimmeu.

SIber lüir [agen, ha}] ]ie bcruljen müßte auf offener 9(nerfennung berSat-

\ad)e, ha}] eine große Station, bie jä()rüd) an '^eoölferung, an inbu=

ftrieüem ^^ortjc^ritt, an jeber ^orm ebler menid)Iid)er 2ätig!eit n)äd)[t,

legitime ^5ebür[niije I)at, ha^ fie oon ^at)x gu ^of)r freieren S^Ö'^ttg

unb billigere (fair) ^el}anb(ung in ben 9Jiär!ten ber SSelt beaniprud)en

barf, um ber frud)tbaren Einlage if)rer Kapitalien unb bem Unternet)^

mungogeift ibrer ^Sürger 9^aum §u fd)affen. '3)ie pofitiöen ^^orteile

für imfcr eigene^ nationale^ ^ntereffe infolge einer berartigen business

$8cr[tänbigung finb ,3a(}Ireid}. Söir fjaben auf einige berfetben bereite

fjingemiefen. 3öenn aud) bie fi§!alifd)e ^oliti! 2;eutfd)Ianb§ unb (£ng-

lanh§' in ibren beimifd)en ?[l?är!ten einanber nid)t entfpredien, fo be-

I)anbelt ^eutfdjlanb bod) ben britifd)en Kaufmann unb ben britifd)en

.panbel in feinen überfeeifc^en ?3Mr!ten auf bem guB ber ©Ieid)bered^=

tigung mit bem eigenen Raubet unb ben eigenen .Slaufleuten. ^eutfd^*

fanb^ öfonomifd)e§ ^^^^^^^^l)^ ^^ ^^^^^ ^^^^ ^f^ "^^^^^ unfern äijnüd) —
offene Zm für ben .§anbel. C^ne ^^^tereffenberftänbigung (business

understanding) mit 2)eutfd)(anb mürbe e§ beiben SfJationen möglid)

madben, fid) gegenfeitig bei Sl^erbanblungen mit anberen SDläditen über

bereu Xepenbengen in ben unentmidelten S^egionen ber $8e(t ^u unter*

ftü|en, fomie bei allen ^i§!uffionen über 95efeitigung ober S^ebifion

alter unb 9(bfd}luf5 neuer 3?erträge mit europäifd)en, omeri!anifd)en

unb afiatifd)en Staaten.

3Bir l)offen, ha^ biefe @efid)t5punfte iljre ernftlidje i8ead)tung

finben merben."

(folgen bie Ilnterfdiriften.)

Liefe'S 3d)reiben, ha^^ aB ein -i^ofument jur 3c^^<^fcl)iff)t6 öoll

miebergegeben ift, tann un5 naturgemäf3 nid)t6 über Senben^ unb

i3nl)alt ber 9lebe fagen, bie n)ol)rfd)einlid) gerabe je^t Sir ©bmarb ©ret)

unter ber gefpannten 3(ufmer!famfeit be^ Unterlaufet pit. ^afj

23*
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gong @uro|)0 unb bavüber I)mau§ atle 5l!ulturböl!er in gleid)er (S^onnung

ber ^aä)xi(i)ien i)arren, bie morgen in aller §Qnben fein tp erben, geugt

für bie 33ebeutung, bie mit 9?e(f)t ber ©ntmicEtung ber b eut^dj^engtifd)en

'-8eäie:^ungen beigemeffen tüirb, ®ie 58eröffentli(f)ung ber bi^l^er fefre^^

Herten ^un!te be§ $8ertrageg bom 8. Slpril I)at un§ ni^tS irefenttid)

5)ieue§ gebracEjt. äBorouf e§> anfommt, ift bie, h)ie e§ jc£)eint, glüifd)en

(Snglanb unb granfreic^ be[tef)eube ^ o n b e n t i o n für ben .%iegy=

fall !ennen gu lernen unb §u erfol^ren, ob ©ir ©bmarb ©rel) bie f^reif)eit

gelaffen lüirb, ftinfd)n)eigenb an \i)x borüberjugetjen, ober oh er genötigt

lüirb, fid) gu it)r gu be!ennen, ober enblic^, ob er Stnla^ nimmt, fid) bon

it)r Io§5ufagen. 9^r ba§> Ie|tere ipiirbe einen Sßenbepun!t in ber euro=

päifd^en Sage bebeuten unb hanad) tohb mon bei un§ bie ^rogramm=

rebe be§ SDttnifterS §u beurteilen l^aben. ©ir ©bmarb loirb aber nod)

gu einem anberen, im Stugenblid aftuetlen Problem ©tellung ne'^men

muffen. Dftu^Ianb ^ot 4000 SJiann in ©nfeti gelanbet. 2)iefe S:rup)ien

befinben fid) gurgeit in 9f?efd^t, unb ba bie ruffifdje 9?egierung fid^ mit ber

©rfütlung ber guerft bon il}r aufgeftellten 58ebingungen nid)t gufrieben

gibt, obgleid) biefe burd) ha§: bermitteinbe eingreifen ®nglanb§ 3u=

ftanbe !am, fonbern neue^orberungen ftetit, unter benen bie ber fönt*

laffung ©l^ufter§ unb feiner ©ePfen befonberS bemütigenb für bie

|)erfifd^e Ütegierung ift, erwartet mon ben SSormarfd) ber ruffifd)en

Gruppen nad) Seljeran. 2öa§ bann gefd)et)en foll, ift böllig unerfinblid).

Sie 9?eftituierung äRol^ommeb 5lli§, bie bem Programm ber bon ber

„Sflomoje SBremja" gefül^rten öffentlid)en SDZeinung 9?u^Ianb§ meift

entf^röd)e, mürbe in ©nglanb einen ©türm ber ©ntrüftung erregen.

(S§ bliebe atfo bie 9f?egentfd)aft ^Jafr el SDIulB, ber in fönglanb persona

gratissima ift, aber ta^» ruffifd)e äöotilmolten böIIig berloren '^at unb

bem e§ unter allen Umftönben fd)n)er fallen n)irb, einen njilligen 9Kebfd§ti§

gu finben, ba allmöpd) gu ber !f)od)grabigen nationalen ©rregung

eine religiöfe p treten beginnt, ©nblid) ift mit ben S5ad)tiaren gu red^nen,

bie nac^ wk bor §u 9J?ot)ammeb 3lli ftet)en. SBenn man nun bebentt,

ha% ^önig ®eorg gerabe je^t unmittelbar bor ber Sanbung auf inbifd^em

"öoben ftel)t, unb ha^ \^m unb ber englifd)en Sftegierung nid^t§ mel^r

am ^ergen liegt, al§ fidE) ber 2;reue ber iflamifd)en S3eböl!erung gu ber=

fid)em, begreift man, toeldie $8erlegent)eit für ©nglanb bie ruffifdje 5tltion

in ^erfien bringen mu^, bie nid)t mit tlnred)t in bireften 3ufammen=

I)ang mit ber ©enbung inbifd)er 2;ru|)^en nad) ©übperfien gefegt ttjirb.
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^§ bie 5lffäie S^ufter S^eriüidlungen mit S{men!a bringen fönnte,

ift üöllig au§ge)ci)Ioj'[en; man lüirb hen 'SRann, o^ne mit bet 3Bimper

§u äudEen, follen Iaf[en, ^umdl er fid^ neuerbing§ burdE) Sa!tIofig!eiten

[tnr! tom|)romittiert f)at.

^ie ruf[ijd)en «Stimmen gur Soge in ^er[ien üingen für (£ng(anb

!einegtt)eg§ erbaulid): (S§ fei !ein B^i^CHC^^ fd)reibt bie „S^omoje SSremja",

baß bie Strupl^enfenbung narf) ^erfien bie rujfo|)f)oben ^eife erregen

merbe; an hen feften ®ntjd)lüf|en ber perfifdien ^^oliti! 9Ru^Ionb§ !önne

fid) aber be§t)alb nid)t§ änbem. ^n^^^^ merbe burd) ha^, moS in ^erfien

9e[d)el)e, nid)t berül^rt, mo^l aber ber tau!a|u§; nnb n)äf)renb Snglanb

in S^orb^erfien !einertei ^ntereffen 1:)abe, fei bie§ ©ebiet nid)t nur burd)

!ommer§iene, [onbern bire!t burd) :poIiti[d)e ^^tereffen mit SRu^Ianb

berbunben. S)ie rebolutionäre 5(nard)ie in ^erfien Ijobe anard)i[d)e 58e*

toegungen im Ä^au!a)u§ äur f^olge, unb ebenfo rufe bie ^ed)tung ber

5(rmenier ^erfien§ eine reöolutionäre ^erfd^mörertötig!eit unter ben

ruf)ifd)en Slrmeniern I)eröor; enblid) fül^re bie (Sd)mäd)e ber perfifd)en

5ßer)r»aUung ba^u, ba^ |)erfifd)e Sftäuber bie ruffifd)en ©renken beläftigen.

Ü^ßlanb fei baf)er unenblid) öiel met)r an ^erfien intereffiert a\§> ©nglanb

unb muffe in %ei}txan altiöer borge'^en. ®ie realen ^nt^^^ff^ti @ng=

Ianb§ mürben burd) "oa^) (Sinrüden ruffifd)er 2;ru:|}|3en nid)t berieft, unb

ebenfo ni^t bie SSeftimmungen be§ ruffifd)=englifd)en Slbtommene.

„^iefe^ 2lb!ommen ^at bi§f)er", fo fd)reibt bie „^^omoje SSremja",

„einen mef)r t^eoretifc^en ©t)ara!ter getragen, nid)t einen gefd)äfttid)en.

aber feine Seben§fä^ig!eit mirb man hanad) urteilen !önnen, mie e§

biefe ernftc ^robe befte^t." (Ss !ann faum ämeifelt)aft fein, ba§ biefe

aüerbing§ ernfte ^robe barin au^münben mirb, ha^ ©nglanb mit einer

SSerbeugung bie Wnnejion Sf^orb^erfienS aner!ennen mirb. S)enn mie

bie englif^e S^ontinentatpoliti! in ^bl)ängig!eit bon bem fran§öfifd)en

ß;^oubini§mug ftel)t, fo ftet)t bie afiatifd)e ^otiti! (£nglanb§ in S(b:^ängig-

!eit bon ben föfularen planen 9?u^Ianb§. Qu biefen ^at aber bie SSa=

fndcnfdjaft ^erfienS bon ie()er gehört.

Übrigen^ mu^ man annef)men, ha^ ©ret) im Unter'^aufe feiner

ä)lajorität fid)er ift. ^n hen ^^ragen au^mörtiger ^oliti! au§ ^rinaipieHen

Örünben ein S[Rinifterium follen §u laffen, ift gegen ade S:rabitionen

englifc^er (3taat§!unft. ilRan bulbet bie D|)pofition, lä^t it)r aber nid)t

bie ©ntfd^eibung.

:j5n ben i t a I i e u i
f
d) ^ t ü r f i

f
d) e n ^ e ^ i e ^ u n g e n finb
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feine ipefentli(i)en ^nberungeu eingetreten; auf tri^iülitanifdjem Stoben

wirb mit tt)ed}|elnbem ©rfolge ge!äm|3ft unb an ein S^orbringcn ber

Italiener in bo§ innere be§ £anbe§ ift nod) lantje nid)t gu benfen. Sie

Indien bo"f)er an onberen fünften üeriDunbbare ©teilen be§ ©egnevS

5U finben. ^ie Slftion im Üioten SXteer, bie burd) bie ^al}rt htöma, &ioxiß

unterbrod)en njerben mu^te, I)at gu greifbaren 9^efnltaten nid)t gefül)rt

:

eine ^efe^ung ber ^nfeln be§ ^göifdjen SDteereS erfd)ien, obgteidi geit-

meilig baran gebad)t lüurbe, fdjliefetid) §n.iedlo§, bie :6efd)ie^ung ber

i^afenftäbte ber Seöonte mu^te aufgegeben Jüerben, meil fie mel)r euro-

päi\ä)e al§ tür!ifd}e Qntereffen gefd)äbigt t)ütte. ©o taud)te ber ©e=

bon!e auf, bie ^arbanellen §u blodieren. 2Iber Ü^u^Ianb öeriineÄ auf

ben mtüel 3 beg Sonboner 2ro!tot§ öom 13. mäx^ 1811, ber au§brüdlidi

fagt, „ha^» ©d^toar^e SJceer bleibt iüie bi§i)er für bie ^anbeic^marinc

alter dMdjit offen". ®a and) im ^rototoK ber Slonferen§ feinerlei

Sßorbet)alte gemad)t finb unb ber 5frti!el in obiger <^affung einftimmig

unb ol^ne ^i^fuffion angenommen morben ift, fonn nid)t ämeifeU)aft

fein, ba^ 9^u^tanb mit feinem 3Biberf|3rud) red}t I}at. 3[ud) I)aben bie

anberen äliöd)te fid) ber ruffifd)en 2Iuffaffung angefd)loffen. 9hm Ijei^t

e§ je^t, ha^ flauen bie ^arbanetlen forcieren imb mit feiner ^-totte

bor ^onftantino|jeI erfd)einen merbe, um bie Unter^eidjuung be§f5"iieben^o=

trattatg gu ergmingen. (£§ ift aber 5meifet£)aft, ob biefer ©ebanfe im

."ginbüc! auf bie ftar!e 3(rmierung ber S)arbanetlen au§füt)rbar ift, unb

ob nid)t, tro| aller SSorbereitungen ^talienS gum 3Iuffifd)en ober ^cx"

ftören ber Salinen, ha§ 9ftififo be§ Unterne:^men§ allgu grof; ift. 3^"ii'i)ft

ift bie 9Iu§fid)t auf balbigen 21bfd)lu^ be§ ilriegeg nod) au^erorbentlid)

gering, ba auf beiben ©eiten bie ©timmung gegen febe ^on*

geffion ift.

^a^felbe gilt üon bem Ä a m p f
ber Wc a n b

f
d) u b i} n a ft i e

mit ben aufftänbifd)en ^robingen ©l)inag. 5)ie ©rfolge ber 3^ru|jpen ber

9iegierung an einem fünfte merben burd) (Srfolge ber 9iebellen an

anberer ©teile aufgemogen. Quanfd)i!ai :^at nod) immer nid)t fein le|te§

SSort gef|3rod)en unb bie Sage fompUäiert fid) baburd), ha'^ ber tief in

ber ©eele be§ SSol!e§ rul)enbe f^rembenl)a^ fid) in ben S3orbergrunb

bröngt unb bereite gu 2Iu§fd)reitungen unb ©etoolttaten gefül^rt iiat,

bie ein (Singreifen §um ©d)u| ber @uro|)öer notmenbig mad)en tonnen.

3Iud) tritt immer me:^r bie Steigung ^apatiS gutage, fid) bie (^elegenl)eit

3u einer ^nterbention nid)t entgelten §u laffen. ®ie ©efanbten in ^^eüng

I
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oerlangen ißerflärfungen il}rer 6cf)u|mQnnfcf)aften, Ofiiifelanb f)ai bereite

an)ef)nli{f)e (£nti(f)äbigungen für ^erlufte oerlongt, bie i-uiiifc!)c Unter=

tonen betroffen ^aben, unb fo Ijäuft fid) ber ^ünbftoff nocl) allen 9^icf)^

lungen f}in. ^ie gefamte flotte bes ^angtfeüang ift ^u hm ^Keöolu-

tionäten übergegangen, bie je^t 8 ^reuger, 12 ^(upanonenboote, 6 2:or«

;)eboboote imb einen Slorpebojöger pr ^^erfügung I)aben. ^n ber

äRanbfd)urei I}at fid) bie S3eöölferung ^umäöiberftanb gegen bie (äf)inefen

miütärifc^ organifiert, tt}ät)renb eine ^epefc^e, bie öom 21. September

batiert ift, bem (Staat§fe!retär für ^nbien in Sonbon mitteilt, bofe

(Sf)ina feit einigen ^ofjren eine ungen)ö^n(id)e 2^ätig!eit an ben inbifd)en

öirenjen entfalte unb Wnfprüd)e auf ©ouöernnität über 9Ze|)al unb S3utan

er!)ebe, auc^ 2;ibet faftifc^ oüupiert l)abe. ^ie inegen ©rmorbung eine§

Wh. Söilliomfon gegen bie 3(bor§ int öimaloja in 93en}egung gefegte

©trafejpebition ift gugleid) beftimntt, all bie Streitfragen gu flären,

beren eben gebad)t mar, mag in feinen ^onfequenjen mo^l baljin führen

lönnte, bof; bie nationalc^inefifd)e ^^emegung nod) an ^ntenfitöt ge-

winnt. S)ie 9f?uffen fjaben gan^ red)t, menn fie in ber Satfadie, ha"^

(Stjina ermad^t fei unb nid}t mel)r in ben §albfd)laf früherer 5al)rl)unberte

gurücffallen !önne, bie eigentlid)e ©efa^r ber ^u^unft erbliden. 35ßenn

jene ungel^euren 3}laffen fid) in 5öeit)egung fe^en, fönnten 9lorb- unb

^entralofien eine neue l^BöIfermanberung erleben.

Sflaö)\üoii. ®ie 9?ebe ©ir (Sbmarb ®ret)§ liegt je^t üoUftänbig

öor. (Sie f)ot feine ber (grmartungen unb .^Öffnungen erfüllt, lueldie

ber „offene 58rief über au^märtige ^oütü", ben tuir an bie ©pi|e unferer

l)arlegungen ftellten, ermeden !onnte. Sag tritt nanientlid) mit auf^er^

orbentlid)er Sd)ärfe in ben 2(Uöfül)rungen jutage, bie auf hen l)iftorifd)en

2:eil ber 9Rebe folgen, ^glanb ift entfd)(offen, bei feiner bisherigen

^oliti! gu bel)arren, b. I). bei ber '^-orm feines politifd)en 3ufammen=

gel^enS mit granfreid) unb D^ußlanb, auf iueld)e bie Unfid)erl)eit ber

SSeltlage gurüd^ufü^ren ift. ^ie ^erfid)erung, ba^ e§ meiter feine

(^ef)eimoerträge gmifdien (Snglanb unb J^^^anfreid) gebe, änbert nid)tö-

an ber 2;otfad)e, baf5 in ber :politifd)en i8orftelIvmg beiber iiänber bie

befte{)enbc ^Serbinbung a\§> ein Dffenfib== unb ^efenfiübünbniS be=

trad)tet mirb, fobalb eS fic^ um 2)eutfd)lanb ^onbelt
;
^u biefer 9Iuffaffung

f)at fid) ba§ „^ouma( be§ 2)6bat5" nod) am 27. 9^oüember befannt.

^abei n)el)te burd) ben gefamten ^nl^olt ber 9?ebe Ö5rel)§ ein Öieift
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füllen aiZiBtrauen^, ber notürlid) ni(^t aU SSiber^aü Vertrauen auf

beut[d)er (Seite ermeden !onn. SludE) gegen ben !f)i[tori[(j^en %e\l ber

Slu^fü^rungen @ret)§ lafjen fic^ begrünbete ©inttjenbungen erl^eben,

bie n)oI)l öon autorisierter (Seite §ur Geltung gebrad)t tüerben bürften.

^ebeniatlö Ijat Sir (Sbtrarb &xet) e§> berftanben, ben status quo ante

öoH aufreditper'fjolten, unb ha^ ift ni(f)t§ weniger all erfreulid^.

I



30. 9ioy. ;Rücftritt bes öfteaeidiifcfjett ©euerolnabäcfief^ Sonraö oon ©öfeeitborf.

Sroeiteä lUtimatum Kußlanbs an ^ßerfien.

1. Tei,. Stillftanb ätrtic^en 9?egierungitrut)t)ctt unb (Rebellen in Sötna.

4. Xea. eröffnung ber 1. SeRion be« 32. amerifaniidien Songreife« ,u SBajöinaton.

Großerung bef Cafe 9Im 3ara burcfi bie Italiener.

5. 5ej. 3d)IieBung be» beuticf)en gjeidjätagw.

6. Seacmbcr 1911.

(5§ ift begreiflid), ba^ bie mit ber 9?eboIution in ß'^ina aufgetoud^ten

f^rtagen oon SRu^tanb mit großer ©orge üerfolgt werben. ^J^inbet bie

je^ige Ärije baf)in au§, ta^ eine ftar!e (£int)err|d)aft begrünbet tüirb, [et e»

in monar(f)ifd)er ^orm unter ber entmünbigten alten, ober unter einer

neuen ^t)naftie, fei e§ in f^orm einer 8taatenföberation nod) ameri-

fanijc^em äl^ufter, fo mih in beiben fällen befürd)tet, ba^ ber d^inefi[d^e

2)Tacf)e feine 5 t^Iügel §u einem glug benu^en fönnte, ber Ü^u^Ianb^

(SteHung in ß^ntral^ unb S^orbofien nid)t nur gefä'^rbet, fonbern bireft

nieberrtjirft. '^ei Streit um ben SSertrag öon 1881, ber übrigen! nod^

immer nid)t aufgetragen ift, erfd)eint geringfügig im SSergleic^ gu ben

&e\ai}icn, bie erwartet werben muffen, wenn ein mit ben 9J2itteIn ber

mobernen ^ieg§!unft ou§gerüftete§ ©f)ina bie äliillionen ftreitbarer

S)?önner, bie eg aufbieten !ann, nad) S'Jorben unb 5Beften in S3etüegung

fe^en follte. 2)enn nad) ben Erfahrungen be» ruffifdi^fapanifc^en

Stiege! f)ält man in Petersburg einen neuen 9.V(ongoIenftunn nid)t für

unmöglid), {a nid)t einmal für untt)a:^rfd)einlidj. 3tl! im 13. ^al)rf}unbert

Satu Ä^on gegen Ü^ufelanb üorbrang, war freiließ bie Überlegenheit

ber ^Bewaffnung wie ber ^ütirung auf feiten ber äJ^ongoIen unb ba§ ^at

if)re erftaunlicf)en C^rfolge t)erbeigefü^rt. Seitber meinte man bi! §um

iapamfd)en ^egc, bafe ba§: S5erbältni! fid) bauernb ^um SSorteil be!

Slbenblanbe! geänbert habe. Sie CSnttäufc^ungen ber ^at^re 1904 unb

1905 i)aben biefen ©tauben in 9^ufe(anb gewaltig erfd)üttert unb wie ein

W) brüfft nun ber ©ebanfe, bag, was üor unfern 2lugen in ^apan an

militnrifd)en urb ted)nifd)en ^ortfc^ritten fid) bollsog, in (Sf)ina wiebert)oIt
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werben tonnte, ^n ^^i^^nt £eitaxti!el, ben er „(äine ^^ölferlaiuine"

iiberfd)retbt, bot a)(en)d)i!orü bie ^rage Qufgen)orfen, \va§> (5f)ina feble,

um (äuro^a §u iiberbolen, unb jie bobin beantwortet, bo^ eine Generation

^atriotifdjen 9teyiment§ bagu genügen würbe.

„35icneid)t", fo fäbrt er fort, „i[t e§ bas letjte Wal, ha^ bie ö)e=

fc^id)te eine öelegenbeit bietet, ©)ina» leidet niäd)tig gu tDcrben.

SßieIIeid)t bietet bie SSorfe'^ung jmn legten 9JiaI ber arifi^en Siaffe

bie 9J(öglid)!eit, if)re ^ufunft p retten, ^oä) ein balbe§ ^a^^^u^^^^'^

euro|)äijd)er 2tu|!lärung — unb wer wirb bonn (£f)ina üerbinbern

3 n b i e n gu erobern unb unter feinen g-ot}nen nid)t nur ein 'drittel,

fonbem s^^ei drittel he§> 5Jcenid)enge|d}Ied)t§ ju beriammeln? Qa,

we§:^alb foüte e§ bann nid)t !öel)err]d)er be§ SBeltaIl§ werben? 9iufe=

lanb, afö ber näd)fte europäifd)e ^afi^hax wirb bnrd) eine [oldje 2(u§fid)t

bejonberg bebrotjt. ®a^ 9}(ongotenein falle überhaupt möglid) finb,

wei^ man bei uns beffer als in (Suro|}a. S)a^ jie erbarmungslos finb unb

I)errlid)e l^änber mit feften [taatlid)en Drbnungen bom 2tngefidf)t ber

©rbe auSlbfd)en fönnen, ha§> alles braud)t man unS, bie unter bem

^od) ber Slataren geftanben baben, nid)t gu beweifen. ®aS ift aber,

wie mir fd)eint, ein genügenber ©runb für SRu^anb, üufmer!famer als

alle anberen bie d)ineftfc^en SBirren inS 9(uge ju faffen. Unfere 9Jadi^

fommen werben eS unS nidjt bergeben, wenn wir bie foftbare ©elegeu^

beit berfäumen, un^ unb bie SSelt auf lange — wenn nidjt für immer —
bor ber gelben Sbrannei gu fid)ern. 3llle 9Jcöd)te berftärfen il)re ©e=

fanbtfd)aftSgarnifonen in ^eüng unb fd}iden ^erftärfungen in ibre

Äongeffionen. ^aS Gerüd)t wei^ bon großen Jrnpljenfenbungen

^opanS unb 9lmerifaS. '^\t ha§> richtig, fo muffen aud) wir in bödifter

(5ile eine ® j b e b i t i o n in bie § u u n S g r a b i t i e r e n b e n

•^robin^en (^binaS borbereiten. 3öeSbalb follte nid)t

iHu^Ianb bie ^nitiatibe gur Söfung ber (^inefifd)en ^rage ergreifen,

t)a eS beS S3ünbniffeS mit ©nglanb unb f^'i^otilfreid) unb ber 3- r e u n b =

f d) a f t 2) e u t f d) 1 a n b S fieser ift? 3tn ber je^t borliegenben f'frage

ift nid)t nur Üiufelanb, fonbern bie gange 9Jfenfd)beit intereffiert: bie

©efa'^r eines furd)tboren Übergewid)tS in ber 3"^"ft ^i^of)t ntd^t nur

unS, fonbern allen, ^ie bered)tigten 9Inf|)rüd)e beS d)inefifd)en ©tammeS

werben nid)t berieft, wenn man bie berfd)iebenen ^öl!erfd)aften, auS

benen föbina beftel^t, trennt, unb fie bor ber geinbfd)af t ber SSöÜer fd)ü|t,

bie fie umgeben unb bie fid) mit berbrei^erifdjen ^nfd)lägen gegen il^re
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genügt es aud), ©f)ina §u gerf:plittern!"

SBir fürd)ten, ba^ bic Gl^inefen bie ^^^^üojo^i'^io biejer Sdiluß^

betra(^tung jid) nic^t merben gu eigen mad)en roollen, unb erlauben uuö,

baran §u erinnern, baß bie Integrität (Elinas bon allen an ben d)ineii=

fd)en 5tngelegenl)eiten inlereffierteii 9}läd)ten in inetir ober minber be=

ftimmter gorm berbürgt morben i]"t. 2(ud) erjdieint uns jene rujjiid}*

iran§öfiic^=englijc^=beutjd)e ElUiang ^ur „Teilung" ober „^erj^litterung"

(j:^ina§ eine llto|3ie ju fein, bereu 55ertt)ir!Iid)ung böllig au5gejd)Iof]en

ift. ^a^ 5Deut]"d)Iaub fid) einer [oI(^en Kombination gu joldiem ^weäc

anid)Iie^en jolltc, ift gan§ uuben!bar. 'Man überlege bie tatjäd)üd]e

Sage, ^n SSemegung i[t bie c^inefifdie Söelt burd) bcn jopanijd)*

d)ineji)^en Krieg gefomnten; bolleub» gemedt it)urbe fie burd) feine

golgeerfd^einungen, bie in ben ru]iifd}=ja^ani]d^en Krieg au^münbeten,

bie Düupation ber beiben 5D?anbi'd)ureien unb enblid) ha§> rufjifd)=

japanifc^e ^ünbni^ nad) fid) gogen, mas tDieberum haQ rui]iid}=engli]d)e

9lb!ommen unb bie SJIobifigierung be§ engüi'dj^japaniidjen ^ünbniijes

gur golge fiatte. S^Jun ift e§ gemife fein B^folf/ "^^B ö^^'i^ 9Jceufd}i!oro

bei Komponierung jener großen Siniang §ur 2;eilung ©Irinas, ^^^^^
nic^t gebadit ^at — benn trot^ aller oftenfibelen Jieunbfdiaft beftet)t

bereite ein tiefer (^egenfa^ jmifc^en f^apan unh öiu^tanb, wätirenb

faum gu be^meifeln ift, ha'^ ^söpon fic^ «n bie Seite (Jl^inas fteüen mürbe,

menn e§, bon (Suropa gefd)mäd)t unb beraubt, nad) einer fräftigen §anb

ruft, um fid) mieber aufjuridjten. ©rft bann mürbe 'öa^ eintreten, ma§

unfer Kaifer mit 9Red)t bie gelbe öefabr genannt I)at. äSir beftreiten

aber mit aller ^eftimmtbeit bie ^rämiffen, auf meldte SOceufdiüom feine

3u!imft^pf)antafie aufbaut. 5lggreffibe Senbengen nad) au^en ^egt

(£t)ina nid)t. ^a^ e§ bie ibm ^u 9ted)t gebörcnbeu unb burd) feinen

SBertrag abgefprod)enen, ober burd) eigene ®d)u(b bermirften manb-

fc^urifd)en ^robin^en 5urüd5uerl)alten münfd)t, ift begrciflid). (£;? ift

aber unma^rfd)einlid), baf? eg um it)retmiUen einen Kampf mit ber mäd)*

tigen japani] d)=ruffifd)en Koalition aufnel)men follte, bielmebr (ä^t fid)

boraugfe{)en, ba^ es biefen ^ßerluft berfdimergen mürbe, äöa? S'^iua

münfd)t ift, fooicl fid)erknnenlä^t, gered)tere§ Üiegimcnt unb eine (£nt=

laftung feiner überbölferten ^^robinsen burd) 'i>{u5manberung einerfeits

in bie 3Dtongolei unb nad) G^inefifd)=^ur!eftan, anberfeit^ nad) ^ibet

^er !)anbeBpolitifd)en (5rfd)Iie^uug miberftrebt bog I)eutige (E^na nid)t.
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iuo£)l aber i[t gu tirvaittn, ba^, [oIB hen ©i)ine[en hex Stustüeg in jene

^lugtronberung^gebiete ber[(i)Iof[en tüirb, all jeneg Un'^eil einmal !om=

men !onn, bo§ ^^^i-' 2}ienfc£)ifon) in fo grellen färben ausgemalt 'l)at.

^a^ ber ruffi[d^=englifd)e Vertrag, nod) ber 9J?obifi!ation, bie er neuer*

bingg erfa^^ren f)at, ficE) ha^i ßiel [teilt, SKongolei unb Stibet ben ©binefen

5u öerfd)lie^en, erfct)eint un§ bemnad^ al§ ein berl)ängni§öolter gebier,

Qerabe im ^linblidE auf bie in B^^t^ft bro'^enben 5!J?ögli(^!eiten. Unä

jcf)eint bie Slftion ber 3JJäcf)te, [oh?eit fie fi(i) l^eute überfeljen lä^t, bie

rid)tige gu fein, ©ie be[d)rän!t fid) bi^ljer auf ©c^u^ i^rer Untertanen

unb SSal)rung ern?orbener ^ed}te; im übrigen fuci)en alle 'SRäd^ie eine

ftrüte ^Neutralität gu n>a:^ren unb aftib in bie inneren Söirren ni^t ein-

zugreifen, ^ie |rembenfeinbli(i)en9tu§f(i)reitungen '^aben bort ftattge=

funben, wo bie (s;i)inefen mit 3f?e(i)t ober Unred)t bie ^Neutralität berieft

glaubten. @ine ^oliti! be§ „avilir puis clemolir", mie fie granfreict) in

iÖfiaroRo oerfolgt ^at unb me fie gur 3eit auc^ in ^erfien an ber 2:age§=

orbnung ift, tvmht auf ©l^ina übertragen, gu ©rfc^ütterungen üon un*

bered^enbarer Stragujeite füljren. ©§ !ann nic^t ernft genug baöor

geiüarnt rtierben.

Qm Sid)t biefer 2atfad)en ift bie 9fJad)ricE)t ^öctift unerfreulid), ha%

„ruffifc^e bi|)lomatifd)e ^eife", me bie „9^on)oie SBremja" mitteilt, bie

O'ÜicÜeljr be§ S) a l a i S a m a nac^ Sl)affa für „n)at|rfci^einlid)" l)alten,

unb aud) ber ^^elb^ug ber (^glänber gegen bie 5lbor^, ber einen neuen

iföeg nac^ Sibet eröffnet, mu§ beunruljigen, pmal englifd^erfeitS au§=

bvüdlid) baxau'^ ^ingettjiefen lüurbe, ba'^ e§ gelte, bem d)inefifd)en @in=

flu^ entgegenzutreten.

®ie |) e r f i
f
d) e n 5tngelegenl)eiten bröngen offenbar ju einer

öntfdieibung. ®og g}tebfd)li§ 1:}at, tro^ englif(^er ajlal)nungen, ba^ gleite

ruffifd^e Ultimatum, ba§> bie ©utfernung 6:^ufter§ unb feinet englifd^en

@et)ilfen Secoffre üerlangte, abgelehnt, obgleich bie englifd)e ®efanbt=

fdiaft auf einen telegrap!)ifd)en S3efet)l ®ret)§ für bie ruffifc^en f^orbe*

rungen eintrat. '?flun marfd)ieren bie ruffifdjen Strupfen gegen Sel^eran,

unb e§ ift tro^ aller :patriotifd)en Erregung ber ^erfer, ganj unroaijX'

jdjeinlid}, ba'^^ fie auf erl^eblid^en SBiberftanb flogen. 3^^^^^ P^ öB

Sieger in ber |}erfifd)en §au^tftabt ein, bann muffen bie ®efd)ide

^X^erfien§ fid) erfüllen. 2)a§ ba^ 9JJebfd)lig bie Slbfe^ung bon ©^ufter

unb Secoffre bertüeigerte, geugt immer!|in — fo unpraftifd) eö gemefen

join mog — bon ^olitifd)em S^rgefü'^l, mot)l oud) bon einem nid^t gered)t*
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fertigten Diptimismu?-. Stmerifa tritt für ©:^ufler nur infofern ein^

al§ eg feine |3erfönlid)e Sic^erl^eit öerlongt. 2J?an foH in i^nt hcn ameri=

fanifd^en ^Bürger oc^ten. Überlegt man biefe 3ufamnten^önge, fo fann

mol^I mit 33eftimmtf)eit angenommen njerben, ha'^ (5t)ufter in ber 2at

bie |}erfifd)en ^inangen energifc^ §u fanieren &eabfid)tigte, unb ba^ er

ber EJJonn bogu mar, ifat feine finan§poIitifcf)e Xütigfeit in ben ^f)ili^=

pinen unb in Äuba beiüiefen. 5Iber offenbar mar fein ^eljler, \)a^ er

bie 9}?äd)te, bie eine foId)e ölftion il^ren ^ntereffen nid)t entfprec^enb

fanben, unterfd)ö^t 1:}at 2Bie f)ätte er gegenüber ber ruffifdEj^englifÄen

5?ombination auffommen !önnen?

Übrigens ift e§ erftaunlid), tt)ie meit bie ruffifd^e 2:i^tomatie il^re

Slftionen au§bet)nt. ^e^i berlangt fie freie S) u r d} f a 1^ r t für
il^re Kriegsflotte burd) S5oS|)oru§ unb S)arba =

neUen. SfJatüüid) fönnen bie dürfen biefe gorberung ablel^neu^

aber man fragt: maS bann? unb !ann fid) bod) unmöglich mit ber

SSorftellung befreunben, ta^ 9RufeIanb bie ^urdjfa^rt in foId)em f^alt

§u ergmingen entfd)Ioffen ift; bie ruffifd^e glotte im ©d^margen SJ^eer

ift einer foId)en Slufgabe gemi§ nid)t gemad^fen, unb man fud^t üergeb=

lid^ nad) hen Kompenfation§mögIid^!eiten, bie aU ©egenmert für ein

3ugeftänbni§ ber Pforte bon fo großer S^rogtreite bienen fönnten.

^a^ ein SBiberf^rud^ ^ronlfreid^S unb ©nglanbS ben ruffifd)en

9tnf|)rüdE)en entgegentreten fönnte, ift aber f)eute mo!)I au§gu =

f c^ n e fe e n.

3n ber 2; ü r ! e i i)at fid) eine neue ^arlamentarifd)e Partei gebilbet,

bie im ©egenfo^ gu ber ^ortei „®in!)eit unb ^ortfd)ritt" fid) „f^reit)eir

unb ©nbernel^men" nennt unb nid)t mie jene eine 5ßerfd)mel§ung ber

^Nationalitäten onftrebt — t)a§> Ijat fid) oI§ unburd)fü:^rbar ertüiefen —

,

fonbem fie auf bem 33oben meitgel^enber Stutonomie mit bem türü=

fc^en 9fJegime berföt)nen mill. „%xt\t}e\t unb ®inbernel)men" )inb gubem

tonftitutioneiler gejinnt unb bringen auf S^eform ber SSernjoItung unb

ber ^jarlamentarifc^en ©itten. S)er ©ro^irefir ©aib ^^afd)a ftel^t gu

biefcr Partei, aber ber alte ^amil, ber bereits 80 ^atjxe gegen bie

76 ©aibS iätjii, ift fein D^iüale unb mirb bon Snglanb entfd)ieben he^

günftigt, mie fid^ nod) jüngft bei ber ^jubienfal^rt ^önig ©eorgS gegeigt

:^at. 2ßie meit bie neue Partei i!)ren ©influ^ burdjgufe^en bermag,

lä^t fid) nod) nid)t abfegen, ha^ bie au^erl^alb beS Parlaments grabi=
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tierenbe ^ortet „f^infjeit unb ^ortfd)ritt" aber ertjebüd) an Slnfel^en öer=

loren l^at, [tef)t tt)ot)l feft.

^a§ exüärt \iä) tüo^l aud) burd) bie biefer gartet afö (3d)ulb an=

gered)Ttete geringe 2ßat)rfd)einüd)!eit, ta^ bie 3:ür!ei in bem ^iege

gegen Italien i!)ren auf ^ef)aiiptung öon Sripolig unb ß;t)renai!a

gerid)teten äSillen loirb burd)]e|en !önnen. %xoi§ oII ber blutigen

D^fer, tt)eld)e bie Pforte gebrad)t l)a\, um bie ^ta^iener au§ i{)rcn ^0=

fitionen an ber M[te §u öerbrängen, ift e§ if)r nid)t möglid) getpefen,

bauembe ©rfolge §u erringen. 2)ie tobe^mutigen arabifdjen 9?eiter

mußten notiDenbig bem ^euer ber italieni[d)en Infanterie unterliegen,

unb e§ lä^t fid) nur betDunbern, bo^ bie Slraber über'f)anpt fo nat)e an

ben ^einb :^eran!amen. ©rötere SO^affen tiirüfdjer Infanterie auf ben

^rieg§fd)au|3(a| §u fd)affen, aber ift nid)t möglid) genjefen. '3)ie (Sünben

2lbbul §amibg an ber türüfd)en glotte räd)en fid), unb ba fie nid)t gut

gemad)t merben !onnten, wirb frü'fier ober fpäter ber 2;ür!ei nid)t§

übrig bleiben, afö bie neue (Stellung ^talien^ an§uer!ennen. ®a§ auf

beiben (Seiten abfd)eulid)e ®raufam!eiten öerübt njorben finb, lä^t fidi

leiber nid)t me"^r be§tt:)eifeln; eg liegen bafür bie glaubnjürbigften S^uq-

niffe unb beroeifenbe |)^otogra|}l}ifd)e ^tufna'^men bor. 9tber mie follte

man fid^ barüber njunbern? ^a^ bie italienifd)en (Solbaten gum großen

Seil 2(nalpl)abetcn finb, "oalß fie boller 31berg(auben fteden unb nid)t

getrol)nt finb, il)rer leidit milb aufbraufenben Seibenfd)aft ^ügel angU"

legen, ift §u be!annt, al§ t>a^ e§ braud)te beriefen gu merben. (S§ finb

bie (Süuler unb bie (Sübitaliener, an ioel(^e toir babei ben!en, unb von

berfte'Eien e§ fel)r ii^o^l, ha'iß biefen 3nftin!ten gegenüber bie fjumanen

58emül}ungen ber Dffixiere berfagen; bei ben Slrabern aber fe|t t>a§>

SSemu^tfein, ha^ alle £apfer!eit fdjliepd^ in SJli^erfolge unb blutige

SSerlufte au^münbet, fid) in *r)a^ um, ber fdjlie^lid) bor feiner ®rou=

fam!eit §urüdfd)re{ft, um an bem g-einbe 9f?ad)e gu ne'^men. SDagu

!ommt ber mieber lebenbig gemorbene religiöfe ^anati§mu§ ber SIraber,

ben ma'^rfd)einlid) bermanbte ©mpfinbungen im italienifc^en §eere

entf|jred)en.

^a§ ift alleg um fo trauriger, al§ felbft nad) 2lbfd)lu§ eine§ ^rieben^s,

ber Italien in ben nommellen SSefi^ bon 2:ripoli§ bringt, ber tampf

gegen bie orabifd)e SSeböHerung ber Dafen fortgefe|t merben mu^.

®em „Journal be ©enebe" bom 30. 9'Jobember, ift ha§ folgenbe

Stelegramm au§ ^ari« angegangen :
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Sir ©bioorb ©reii ()ot erflärt, ba§ gmijcfien f^rantretct) unb C^ng^

ianh feine anberen $8erpfticf)tungen beftefien aU hie, weldje bereits

öeröifentlii^t finb. Wlan fjat barauä gefc£)Iof[en, bofe §tt)ii(f)en öeiben

Staaten feine 93]iIitärfonbention be[tel)c. Xa§ ift gang ricfitig; ober

mon barf boraus nid)t folgern, ha^ ©nglonb unb fyranfreid) niemals

bie ?[1töglid)feit in§ 2luge gefaxt fiätten, ifire Streitfröfte gu bereinigen.

?5oIgenbe§ ift ber genaue Sad)berf)alt:

3ebe§moI, menn ein Ärieg me^r ober niinber broTienb erfc^ien,

finb beibe 9^egierungen in Beratungen getreten unb ^aben berf|)rod)en,

für einen begrenzten g^itraum fid) gegenfeitig mit il^rer ^rieg^mad^t

§u unterftü|en.

@§ ttjar ber f^oll im Saufe beö Sommert 1905, mie gur ,3eit beg

3n)ifd)enfan§ öon ©afablanca. ^m Saufe biefe§ ^at)xe§ aber mar bie

entente cordiale ein fo gefc^meibigee ^nftrument, bafe jebe^mal, menn

bie llmftönbe e? ^u üerlangen fd)ienen, eine militärifd)e 5(bmad)mig

münblid) abgefdjioffen mürbe, meld)e für bie 5^auer ber ilrifis gelten follte

unb bie gum 3(u§toufcf) fel)r ^rägifer 3Infid)ten barüber füf}rte, mie bie

Streitfröfte beiber S^Jationen benu^t merben follten."

5)a§ flingt in f)öd)ftem örabe mo^rfdjcinlid), luirft aber ein merf^

mürbigeg Sic^t auf bie reservatio mentalis, bie in ben &=•

fförungen lag, bie Sir (5 b m a r b ® r e t} in feiner 'i)?or(ament§rebe

abqab. ^iefe 5XuffIärung, bie mit bem ftimmt, tt)o§ mir üom Dberft

f^abre erfahren !^oben, unb bem nidit lr)iberf^rid)t, ma§ bei un§ beobaditet

mürbe, mac^t e§ berftänblid), menn bie f^reunbfd)aft§berfid)erungen,

bie iinr lüölfirenb ber ^arlament§öer!)anbtungen t)on jenfeit be^^onat^

befamen, l}ier nur einen fd)mad)en SBibertiall fanben. 3Dcan fagt lid):

fönglanb ift in erfter 3teit)e ber f^reunb bon ^ronfreid), ha^ über furg

ober lang feinen 9^eöand)efrieg tjaben milt, in gmciter 9f?ei'^e ber f^reunb

^Ru§Ionb5, in britter mieberum ber ^reunb fyranfreidiä unb erft banad)

bereit, unter Umftänben oud) auf unfere ^ntereffen 9iüdfid)t ^u ne^^men,

menn borl^er bie fet)r meitgebenben unb auf fe'fir berfd)iebene SlJotibe

§urüd^ufüf)renben ^ntereffen ber beiben anberen befriebigt morben

finb. ^}(ud) fann man t)ier nidit bergeffen, mie ber 3)1 i H t ä r b e r i d) t -

e r ft a 1 1 c r ber „%\me§'", offenbar um ben %xan^o\en äl?ut 5um

Angriff gegen 2;eutfd)Ianb ju mad)en, unfere 5irmee in jebcr äBeife

berabgefe|t f)at, barin mit ben unquatifigierbaren 58eleibigungen ber

„T^rance miütaire" toetteifernb. SSir bebauern ha?- Iebf)aft, unb muffen,
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ha ©ir (Sbmarb &xet) über bie ^abrefc^en (Sntl^ünungen f)inU)egüo(ti=

gierte, ein „business imderstanding" aber bireft ahiei)nie, un§ um \o

metfc barouf einrichten, mit biefen SDlöglidifeiten ober Sßal^rfdieinlic^

feiten §u recf)nen, al§ mieberum eine fetjr iuejentli(i)e SSermel^rung be§

englifc^en ?f)?orinebubget§ in 2tu§fi(i)t genommen trirb.

3öie in 9f?u|Ianb bie D^ebe (5Jret)g öerftonben morben ift, geigt om
beutlict)[ten bie (£t)ara!teri[tif, bie if)r üon ruffijd)er (Seite §u teil mürbe,

^ie „Si^omoje SBremja" j(i)reibt nämlid): „^n biefer 9^ebe i[t offigiell

unb !otegorifcE) — menn mir nid)t irren, §um erften Tlale — feftgeftetit

morben, i>a^ noö) 3Infi(i)t ber englifd)en 9Regiemng 2)eutfd^lQnb

je^t eine aggreffibe ^oliti! treibe. %\t 3situngen I)Qben borüber oft

gefd)rieben, mirfelb[t:^abenimmerbie]'en(5tanb|3unft
eingenommen. SSir mijfen ober bon feinem anberen ^alt, ha'^

in ber offiziellen 9^ebe eine§ üerontmortlidien 9Jüni[tcr§ ber fcj^mere

SSormurf aggreffiöer ^^oliti! ot)ne ^orbel^alt gegen 33erlin erl^oben

morben märe."

Sßof)rfd)einIiö) mürbe ©ir (Sbrnorb gegen biefe Stnlilegung feiner

SßSorte ^roteftieren. 333ir em^fe{)Ien aber ber „S^omoje Sßremja" p
befferer Orientierung über ben gefamten SJJaroüofonflüt, ben fie mä^renb

feinet gangen SSerloufeS tenbengib^ in einem un§ feinbfeligen ©inne

ongefa|t f)at, bie gang bortreffIid)en 2lu^füt)rungen bon ^rofeffor ®el=

brüdf im S)egemberl)eft ber „^^reu^d^en ^at)xhü&)ex" . <B\e berbienen

oud) bei un§ forgfältig ermogen gu merben.

9^n !önnen mir mol^I mit SSeftimmt^^eit ermarten, ha^ bie l^eute,

om 2)ien§tag, beborfte^enbe 2Bieberaufnat)me ber 93i a r o f ! o b e =

b a 1 1 e ein neueB Sid)t ouf bie meit üerbreiteten unb al§> unfel^lbar

richtig angenommenen ^aIbmot)r^eiten merfen mirb, bie fid^ audf)

meiter bel^aiipten unb bie ©ir ©bmarb ®ret) mit fo bollenbeter bialef*

tif(i)er ^nft auf§ neue in Umlouf Qehxadjt Ijat. S§ ift bie Böc^fte 3ett,

ba| biefe unfer Slnfe^^en fdjäbigenben Segenben au§ ber SBelt gcfd^afft

merben. 3lber e§ ift eine fid^ ftet§ mieberbolenbe Jotfac^e, ba'^ 3n=

tümer, bie ficf) feftgefe^t ^aben, fcE)iiepd) ein2:eil be§ |)oIitifc^en Sßillen^

merben, unb nicbt§ ift fd)mieriger, al§ bie fo entftonbenen Übergeugungen

gu einer fod^licf)en ^Beurteilung ber Xatfac^en gurüdfgufü^ren. SQßir

!)aben biefelben Strömungen in ber 5?onfU!t§geit erlebt, al§ ^en Stmeften,

•,ein ©djulbig au^fprad) über bte eigene ü^egierung unb if)re SO^o^naftmen,

unb feierlid) erüartc, „ba'j] bie Sbre ber augenblidflid)en 9?egierung md)t
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mefir bic föf)rc be§ Staate^ imb be§ Sanbes jci". 2^ö§ 9ejd)al) am
23. gebmor 1863, de bie ©tellung ^reuBenö §um pp(ni](i)en Stufftaitbe

§ur ©ighijfion [tonb, aber biefer (Stanb|)un!t i[t betanntlicf) aud) nad)

ber S)urd^füf)rintg ber 2Iftion in (Scfilesroig-^olftein aujredjterfjalten

lüorben unb crft auf ben ©d)Iod)tfelbei-n S3öf)men§ ift er in fidh pfammen«
gebrod)en. SDic {)inter un^ liegenbe ^oUtifdie Slftion unferer 9iegierung

leitet eine neue ^ra beut[d}er ^olonial^iolitif ein; tvex ha§> nid)t ein-

fefien !ann unb lüill, beni oermag nur bie 3eit ^u Reifen.

Sine überrafd)enbe ^rage tinrb bon ber „<Sun", bem dletv ?}orfer

Drgon ber „2:ime§=2:emp§=9Jtatin"=58erbrüberung, aufgetporfen. S3e=

fonntlid^ f)at f^ranfreid) bon feinem einft fo au^fidjt^boHen t)orber=

inbifd)en 9^eid^ nur nod) einige (Snüoöen gerettet: ßl^anbernagor am
©onge», bie 5Dcünbung be§ ©obaber^, Watje an ber SfiSeftfüfte, ^onbi=

c^errt) unb Äarüol jüblid) bon 5Jlabra§. ^ie „@un" [erlägt nun bor,

biefe ©ebiete gegen englifdje (Snüabcn in 2tfri!a unb §mar gegen (Gambia,

©ierra £'eone unb bie ©olbfüfte au§äutauid)en, mag! für gran!reic^ eine

faft ununterbrochene ^üftenlinie bon 3;ri|)oyi? &i§ jjum (SJoIf bon ©uinca

ergeben mürbe, fo hafi nur gmei [|janijd)e, eine ]Jortugiefifd)e Ä^olonie

unb Sibena al§ nid)t frangöfifd) übrig blieben.

„'^a^ Snglanb alle bitfe Kolonien für ^rangöfifc^-^^'^i^^ ^ergeben

mürbe, ift nid^t ^u crmarten, aber an anberer ©teile gibt e§ -taufdi»

gebiete, fpe^iell fämen bie dienen .«gebriben in 58etrad}t. .3^^^"f<^^^^

finb SSeränberungen ber ©renken, ©ambia mit eingefdjloffen, unb eine

(SJrengregulierung an ber ©olb!üfte feinesmegS untt)al)rfd)einlid).

9J?on fann 3meifell)aft fein, ob biefer f^ül)ler bon (Snglanb ober bon

g-ranfreid) au^gel^t. SSir glauben iia^ le^tere, benn für (Snglanb be=

beuten bie fran5öfifd)en (Snflaben in ^nbien nid)t me^^r aB einen ©c^ön-

l)eit§fe^ler im Slartenbilbe, möf)renb gran!reid) fe^r reale SBerte bagegen

eintaufd)en mürbe.

(S§ fällt tro^ ber 58egeifterung, mit ber bie 9}cel)r5al)l ber fran=

göfifdjen SSlätter fid) l)eute für bie entente cordialo ermärmt, immer

mieber auf, mic äu^erlid) biefe ad hoc-S?erbinbung mit ber |:)o:pulären

(Sm^finbung beiber 3f?ationen pfammcnbängt. SBie nur feiten bie

©prad)e be§ ^^adibarn jenfeitg be§ ^anaB erträglich bon einem (£ng=

länber bgm. bon einem ^rangofen gcf^rod)en mirb, fo brängt fie andi

il^re SSeltanfd)auung, bie ^olitifd)e mie bie religiöfc, ooneinanber.

„%\e englifd)e ©eele", fd)reibt Gmil bc Saint ^uban im „Eclair",

Scfiiemann, 3;eiitfcf)tanb 1911. 24
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„fd}ien bi§t)er bie j^einbin unferer ©eele ^u fein, nidjt bie geinbin einer

©tunbe, ober eine§ ^ai^xe^, eine§ Qol^rfjunbertS, [onbern bie \tete, eluige

geinbin. SSorgüge unb gel^Ier, 2;ugenben trie Safter be§ ®nglänber§,

fd)einen unfere ^i^orjüge, gel)ler, S^ugenben unb Softer au§3ufd)lie§en.

%a§ morali|d)C \vk ha^^ p'i)t)'\\'\d)e Seben, (£tt}nograp{)ie unb Zoologie

geigen un§ foId}e (^egenfä|e, bie fid) be!äm|)fen unb abfto^en. SBie

geiuiffe ^ni^iöibuen finb quc^ geit)iffe SSöüer ge5eid)net, fid) p fd)äbigen

unb gu I)Qffen."

^eft, fo füt)rt (Saint 9tuban tt)eiter au§, fei bog „de Thistoire aii-

eienno" geiDorben, benn bog tjeutige fönglonb Ijobe ein bemo!ratifd)e6

©etronb angelegt, ober bie englifd)e ©eele fei tro^bem biefelbe geblieben.

„©ie liebt ben, ber il)r bient unb fäl)rt lieber im eigenen gat)r=

luoffer al§> im fremben. SDie englifc^e ©eele ift uniere (Sd)mefterfeele

nid)t; ober fo fremb fie immer unferer Stoffe fein mog, fie berbrie^t

unb irritiert ung weniger, al§ bie teutonifd)c ©eele, ofö bie ©eele

^reu^en§, a\§> bie geftiefelte (Seele jener Üöiebermönner in .»pelm unb

Streffert, bie §ut)gmon§ gefd)ilbert Ijot, mie fie fteif borübergiel^en, ein

9)!onocle bon ber ©rö^e eineg Söogenrobg im 2tuge, on einer 3^90^^^

bom Umfong eine§ S3oumftamme§ unter 9^oud)molfen fouenb, rtjö'^renb

i^r (Söbel Üirrenb auf bem ^flofter nad)fd)le|)pt."

2Sir fe|en bie Sirobe f)er, um nod)molg borouf binpineifen, ba'^

mir in (gnglonb mit Üinftlid) aufgeboufd)ten ^^ntereffengegenfä|en unb

ber 2enben§ einer ^oliti! gu redjnen tjoben, bie fid) burd) bog SBod^fen

ber 3Dlod)t 2)eutfc^lonb§ bel)inbert gloubt, bo^ ober oug ollem, mag ung

in ber legten 51'rifig ouggronfreid) entgegenüong, bie 9tntii)atl)ie u n b e r =^

f
ö 1} n 1 i c^ e n § o f f

e g fprod). 2)er „ßcloir", bem mir bog obige

S^obinettftüd entnommen l^oben, ober ift befonntlid) in feiner ®runb=

rid)tung anglopl)obe.



'. Seä. CSin^ug öec- enßUid)cn Stöttipäöaarev in teUv.

8. tcj. 9Iuflöiun0 bee bcutfdien SReicfiätagö.

;'. 2)e5. 2anbiinct encitiicfjer SRotrofcn auf Cinta.

12. 3;cj. ''Broflanuerung Äönig öeorgä ^um flatjar i .tiino.

13. TC). ?tblet)niing ber Saagoüaabill biirtfi ta?' Zbethani.

13. S)eäember 1911.

Seit gernumer ^e\t berfolgen trir bie Jenbeng ber fran§ö)i)'c^en

^^re))e unb einer &xuppe frongöiifdjer (5rf)rift[tel(er, ben granjofen ha^

^^ilb eines befobenten, in [ic^ gerriffenen, bon antibt)no[tiid)en3n[tin!ten

be{)err|cf)tcn beut|dien 9^oIfe§ borgufü^ren, boc man eben he§>1:)aib aud}

nid}t §u fürdjten brnud)C. ©n 58ei)piel bojür gibt bie mit bem fQl|d)en

9}cQnteI ber 2Bi||en)diQitIid)feit brapierte (Sd)rift öon §enrt) 3J(0t)))et:

,,L'esprit public en Allemagne vingt ans apr-es Bismarck", tnelc^e

eben je^t bon ^rofeifor ^^^onlet im „(Jcloir" in einer 9^eitie bon fieitorti-

fein breitgetreten mirb. daneben ge{)t bann bie au^gebe^nte Literatur

ber militäri]d)en 8d)riiten, bie un§ immer auf§ neue bemeift, bo^ mir

in einem fünftigen ilriege mit granfreid) bie böfeften 8diläge befommen

mürben, ^as geigte ,,la France victorieuse dans la guerre de demain",

ein 58ud), ita^ in 30 000 (Sjem^Iaren berfauft morben ift, mie ©fiarle^

^Jcalo in hen „SDebat^" berid)tet, unb bemiefen bie @d)riften be§ Dberften

©rouarb mie bes §auptmann§ ©orb, au§ benen fid) — mie Wilalo fagt —
ergibt, ha^ f^ranfreid) uns mi(itärifd) ein gut Stürf oorausgefommen

fei. f^m SfJobember ift bann nad) bem großen „moralifdjen ©ieg", ben

biefe 8d)riften nad) d)la\o bebeuten, nod) ein meiterer gemaltiger g-ort-

|d)ritt gemad)t morben, benn menn bie ..France victorieuse" burd) ibre

ftrategifc^e '2)efenfibe ben Sieg errang, „mie ein £öme, ber, menn ein

anberer, ben er für [törfer fjält, i^n angreift, fid) in fid) äufammenrafft,

um ben 5tngreifer mit ßö^l"^" """^ flauen bis ins S^er^ §u treffen",

fo bat ber £) b e r ft 53 o u d) e r in feinem 'öud): „L'offensive contre

l'Allemagne" fid) gum Eingriff entfd)Ioffen, um ein für olle 90tal mit

24*
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'an^ Qbäured)ncn. 3)ie .sTriti! [eine§ ^]]lQne§, bie uns gütig mitgeteth

mirb, überloffen tvix, me billig, ben ?}(ilitörs, ober ber d)QrQ!teri[ti[d)e

unb Ief)rreic^e ^ä)\u^ get)ört :^ier:^er:

„31I§ ber Oberft ^;8ouci)er — erjä^It 93iaIo — an ha§> (Snbe [einer

(Stubie gelangt loar unb nod) einer ^llcoral furf)te, bie jic^ an feine ted)=

mfd)en Slusjütirungen j(f)Iie^en [ollte, fiel \i)m ein StrtÜel üon dM^i-

milian § a r b e n au§ ber „ 3 u ! u n f t " in bie Singen, unb ben Ijat

er qI§ „finale" I)ingeie|t. 2)er „eminente beutjdje ^ubli^ift" I)atte gu^

näd)ft !on[tatiert, „e§> gibt nid)t eine Stimme in ber $föelt, bie eine ^oliti!

billigt, welcbe Brutalität unb @d)n:)äd)e berbinbet", unb banadj fo ge=

id)lo[fen (9?üdüberie^ung au§ bem grnngöfifdjen): . . . „®ie grangofen

iürd)ten un§ nid)t mel^r; fie finben, ha\^ bie ^rl, mie mir unjere '^adj^

barn bel)anbeln, unerträglid) ift, unb werben fro'^en §er§en§ gegen un§

marjd)ieren, „im pj^d)ologifd)en Slugenblid" unter bem Sd^marm

iljrer 9löiati!er". „SSir fönnten bas nid)t beffer jagen", ruft Dberft

Boud)er. ^o§ 33ol! aber mürbe :^inäufügen: „Hnb ha§ t)aben fie felbft

gejagt" („Et ce n'est pas nous qui le leur faisons dire")".

9fJun, au§ bem 9f^ü[t§eug ber 3u?unft, bie übrigen^ auc^ bie §aupt=

quelle für gemiffe 9lbfd)nitte be§ 93iotjfjet[d)en 33ud)e§ gemefen gu fein

fd^eint, ptte §err Boud)er fid) nod) gong anbere ^Iraftftellen ^olen

tonnen, menn e§ i'^m barauf anfam, ben S^iebergong S)eutfd)lanb^ gu

fd)ilbern. Slber er fd)eint nid)t §u miffen, ba^ an f
e i n e m @ e m ö l) r § *

monn nid)t§ ed)t ift, meber S^came nod) S^ationolitöt nod) ^on*

feffion, gefd)meige benn bie (^efinnung. SSenn bie „9)coral" ber 9lu^

fü'^rungen üon 33Dud)er fid) auf feine befferen 2tutoritäten §u ftü|en

öermag, bridjt fie flöglid) gufommen. SSa§ aber ben „esprit public"

5ran!reid)§ betrifft, fo l)aben bie (Sreigniffe ber legten ^al)re tüotjl ben

'Semei§ erbrod)t, ha'\i fid) ein S?ober nationaler unb moralifdier äöürbe

aus biefem föeift nid)t abftrol)ieren läBt. SSir :^aben fein Bebürfnis,

auf biefe§ Sbema nä:^er einäugel)en, es ift löngft bon ben beften Dr==

ganen ber fran3öfifd)en Dffentlidjfeit gefd)rieben morben.

5lm 14. 2)e§ember merben enblid) bie 9?^ a r o f f o ö e r l) a n b -

{ u n g e n bor bie frangöfifd^e tammer gebrad}t merben; eine allgemeine

I)ebatte über bie au§märtige ^olitif ber 9f?egierung foll jebod) erft nad)

3lnnal)me ber 3Sertröge, bie gmeifello^ erfolgt, ftattfinben. (S§ ift nid)t

unn)al)rfd)einlid), ^a^ bon bem 2lu§gong nid)t nur ba§ @d)irf|al be 8elbeg,

fonbern be§ gangen ^ah\mü§' abl^ängen mirb, benn bie Itngufriebenl^eit
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i[t gro^ unb ber 9}äniftrable§ gibt e« biele, iotüolß genjefene toie fommenbe

«Staatsmänner, bie überzeugt finb, es be]|er mad)en ju fönnen als bk

ieöigen Rauptet ber 5?otion. (S§ jd)eint, ba^ Glemenceau barouf rechnet,

noff) einmal bie f^übrung übernel)men ^u fönnen unb feine Se^iefjungen

§u (Snglanb, fipegiell ^u (2ir ©btrarb &xet) unb ju hen leitenben köpfen

<m 58ureau beS Foreign offiie Ia|[en bieje Hoffnungen n'c^t al§ ganj

aul)T(i)t§Iol erfcf)einen.

SSir f)aben ni(i)t ben (Jinbrucf, ha^ bie (Stemente in ß n g I a n b

,

bie auf eine it)ir!Iid)e SSerftönbigung Einarbeiten, 2(u5fid)t baben, bur(f)=

gubringen; aud) müßten mef)r al§ unbeftimmte unb allgemein gegoltene

55erfid)erungen ju uns t)erüber!Iingen, um ha§> tiefe Slci^trauen gu

befeitigen, melc^eS burd) bie t^reigniffe be§ ^uli unb September

t)erborgerufen ift. ^aö ift ebenfo fidjer, luie ha\i eine mirüidje S5er=

ftänbigung auf bem '^oben ber beiberfeitigen ^ntereffen §u einer

iet)r erfreulid)en SBenbung füfiren mürbe. S)er Status quo ante 5e=^

beutet für beibe Steile eine SSieberfei^r ber @egenfä|e unb ^Reibungen,

raeldje bie ^oliti! beg Ie|ten ^abr^efintS befjerrfdjt tjoben. 2)a§ aber

gerabe tüollen mir öermieben tpiffen.
'

^önig ©eorg ift nun glüdüd) in ^ e I :^ i eingetroffen, um fic^ feine

inbifd)e Äaiferfrone auf§ ^avüpt ^u fe^en, unb nad) hen böfen Vorfällen,

meiere im ^^^tenlager feiner S(n!unft borauSgingen, lii^t fic^ nunmehr

mot)( hoffen, haf^ ber Sßerlauf ber großartigen fyeftlid)!eiten, bie begonnen

f)aben, ein tiarmonifdjer unb ungetrübter fein mirb. Eönig ©eorg ijat

ben ©runbftein gu einem ®en!mal feinet SSaterS gelegt; auf bem ©odel

merben in einer auf bie ^f)antafie ber Orientalen gefd)idt bered)neten

3nfd)rift hie ^ugenben @ b u a r b S VII. unb feine ^erbienfte um
fein inbtfd)e§ .<ilaifertum gefeiert.

„©eine ^Regierung — fo fc^Iiefet bie ^"fchi^^ft — ^^^ e^" Segen

für fein bielgeliebteS ^nbien, ein S[?orbiIb ben ©ro^en, eine Ermutigung

für bie Geringen, unb fein 9?ame luirb bon Spater auf Sof)n burd) bie

^olge ber ßeiten get)en als ber eines mäcbtigen ^aiferS, eine§ ^errfdiers

boller ©Ute unb eines grojgen ©nglänberS." <-*

2)aS 2)en!mal foll in gmei ^ai)xen fertiggeftellt irerben unb bie

^eiterftatue beS ^aifer=5^önigs tragen.

Da^ bie p e r f i
f
d) e n 9t n g e ( e g e n b e i t e n einen Sdiatten

auf bie inbifc^en ?^efttoge merfen, ift freilid) unberfennbar. ®er ^u-

fammen^ang ber iflamifd)en SBelt ift feiten fo !Iar §utage getreten, mt
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in ben legten erregten ä)ionaten, unb inenn bie rnf[ifd)en !Iruppcn, bie

am 14. öerftörft in iTaSiüin eintreffen füllten, mirüid) md) 2:el}eran

Stehen, fönnte ber 9ieflej ber fteigenben Erregung fid) feftr weit fühlbar

mod^en. Sind) tiat man in (Snglonb burd)Qn§ bo§ @efüf)I, burd) 9^uJ3-

lanb in eine fetir unbequeme Sage gebrad)t §u fein, obgleid) ruffifd)er^

feitg bie bünbigften 5^erfid^erungen erteilt morben finb, bo^ ha^ 51b*

lommen dom 31. 2luguft 1907 unberle|^t in Geltung bleiben foHe. 9lber

bie 9tu!§brüde ©ouderönität unb Integrität loffen fid) febr meit^jergig

auflegen, unb t)a§i gerabe mirb in Sonbon gefürd)tet.

„®a§ Ultimatum — fagt bie „9^omoje SSremja — ermöfjnt au^

unberftänblid)en ©rünben nid)t!§ über bie weiteren Dperationen ber

ruffifdjen ^^rup^jen für ben ^fall, ha^ if)nen befolgten wirb, bie inneren

••^roüinjen SfJorb^^erfien^ ju befe^en. 2Bir möd^ten jebod) gtouben,

ha^ bieömal unfere Stru|jpen nid)t fo Ieid)t mieber Äel)rt mod)en werben,

wie e§ früt)er gefd)ei[)en ift. (Sine banernbe £}!fupation ^$erfien§ würben

wir nid)t wünfd)en, benn fie wäre nur eine Saft für un§. 9lber e§ wäre

unbernünftig unb unjuläffig, unfere 9?egimenter in ben Sl'aufafuö

prtirfgufü^ren, bebor jebe 3JfögIid)!eit gefd)Wunben ift, ba^ bie ^erfifd)e

Sf^egierung fünftlid) gegen 9iu^Innb aufgel)e|t wirb.

S)ag Hingt giemlid) genau wie bie SSerfidierungen, bie f^^ranfreid)

un§ in betreff $»Jaro!!o^ fo oft gegeben hat, unb Sorb (Surgon bot ä^n-

lid)e Strgumente im Dberf)au§ \n§ i^elh gefüljrt, wofür er fid) freilicl)

gefallen taffen mu^, ha^ i^m bie „'^ow. SBremjo" fein „unanftänbige^

^ßer^alten" unb feine „2)emagogie" in ^^nbien borI)äIt. 9{ber wir

gfouben, ba^ ber Sonboner ^orrefponbent be«§ „Xemp^" bie (Stimmung

richtig 5eid)net, wenn er fd)reibt, ta^ Die ^^eforgni^ wad)fe, jemel^r bie

ruffifd)en 2ru|)^en fid^ %e^exan nähern. 9^od) feien fie gwar erft in

5?a§win, aber bie bon ifjnen felbft gebaute imb in ©tanb gebrad)te

gro^e ©trafee nad) 2el)eran fei in furzen (Staupen gurücfanlegen, ©elbft

bie 9(nl)änger ©ir (Sbwarb ®ret)§ mod)ten il)m fein |)affibe§ ^.^er^alten

gum S3orwurf. Wlan 1:)ahe ben ©inbrud, al§> fei bie englifdie ^oliti!

nur wiberwillig ber ruffifd)en gefolgt, o^ne p wiffen, wobin ber Sßeg

füf)re. ^m ^ntereffe be§ englifd)en 5tnfe:^en§ am |;erfifd)en ®olf unb in

^er iflamifd)en SSelt wäre eine aftibere Gattung nötig gewefen. 9^un

fei gwar fid)er, ha^ ben 9?uffen il)r äBunfd), ben alten (Bd^at) wieber ein-

^ufe|en, nic^t in (Erfüllung geben )iierbe. ^er forrefponbent fd)lie^t

mit folgenbem ^\iat au§ ber „%^me§>":
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„'^c^i roürbeu bie ^Rat)d)Iäge, bie mir in Zei)cxan Qeben fönnten,

Don n»eit größerem öert»id}te fein, menn fie bos (Srgebni^ eines mit

öoller (SQd)fenntniS bon beiben ^Regierungen öereinbarten ^^rogramnteS

roären, unb nid)t — lüie man in 2ef)eron glauben fonnte — ein me^r

ober minber refigniertec- 3uitimmen ,5U oollenbeten Jatfadjen ober §u

;^öiungen, meldie bie ru[]iid)e 2)ipIomatie in 5?ori"d)Iag brad)te."

(5§ fdieinen aber nod) öon anberer Seite jritomplifationen gu brof}en.

^uS Urmia ge^t ber rufiifdien ^^reffe bie 0?adiridU ju, bo^ Ä u r b e n

plünbernb in bie umliegenben ©ebiete eingebrod)en [eien, ein %e\i

ber ^^eoölferung woik 3d)u| bei SRu^laub jud)en. 2^er (Jnbfdiumen,

ber am 24. 9^ooember bie )o entftanbene Sage beriet, jei ^um Sd)IuB

gefommen, ha^ e§ fid) um 3 n t r i g e n b e r t ü r f i [ d) e n ^ o ( i t i

!

t)anble, bie barauf ausgebe, ba§ ^reftige 9RufeIanb§ (^u untergraben unb

bie ^erfer ^u ßugeftänbnifj'en an bie 2;ürfei gu nötigen, bie [idi in ben

Oon i^r offupierten (Gebieten enbgüttig ieftfe|en molle. Sdiließlid) jei

bann burd) bie^robung mit JRu^Ianb ber türfi[d)eHon|uI bemogen morben,

bie ß'urben ^ux 9Rube ,^u öermeifen. (5§ ift nid)t möglid), feftpftelten,

ma§ an biefen 9?adirid)ten mabr unb ma? Übertreibung ift. 2;at]adie

ift, bafe ruffifd)e Gruppen gegen Urmia oorrüden, unb mo^rfdieinlidi,

bafe bie 2:ürfei biefes ftrittige unb ^ei^ umftrittene ©ebiet, in metdiem

^ufelanb geiüobnt ift, al^ 5tnmalt ^erfien? auf?iutreten, nid)t Ieid)t

aufgeben mirb. öS ift eine neue 3d)mierigteit, bie fidi bier ben dürfen

mie hen Werfern aufbaut, bie in ber 2;at eine ^axte ^^5rüfung5,^eit burd)=

leben.

„'^a^ meIand]oIifdie Trama, ha?-' fidi in ^^^erfien abfpielt, fd)reibr

ber „^aihi dbronicle", erregt bei unS große Sraurigfeit. ^a {-jabm

mir \ia^ 9RefuItat unferer berfdüebenen 5lUiangen. S8eld)en realen Sßor-

teil bringen fie une benn? (Sine ^olitü, bie ha^ möglidi madit, ma^ö

je^t gefd)iebt, ift jduuer ^u öerteibigen."

yiun ift e§ ja aüerbings möglid), ha^ all biefe 2^inge fid) §um SSeffern

menben, ba nunmeE)r .^err S a
f o n o m mieber bie Seitung ber au5=

märtigen 51ngelegenf)eiten 3Ru^Ionb§ in feine .s^änbe nimmt. Un§ ift

babei aufgefallen, ha^ ber „ 2 e m p S " bei 53egrüBung bes ^Ucinifter'?

fic^ einige ft a r f f r i t i
f d) e m p f u n b e n e ^ö e m e r f u n g e n

über bie ^ü^rung ber ruffifcben '^ofitif niäbrenb be^ ^nterimiftifum^o

Sf? e r a t m erlaubt. Cffenbar finb aud) i()m bie perfifdieu ^tngelegen-

beiten, mie bie fo überrofd)enb aufgetaud)ten ??ad)rid}ten oon ber
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Söieberaufnafjme ber ^arbonellenfrage, nid}! nadi SBuni'd) gemefen.

,^^err ^oüemöü in Xetiexan unb §err 2;]d)art)fom in ilon[tantinopeI

]^aben mef)r gefüfirt al§> bo^ fie getü{)rt iporben finb, unb muffen fid) je|t

gefallen laffen, ha'f^ ifn'e befonbere ^<oüti!, fotüeit ha§> nod) möglich ift,

rebreffiert tnirb. 5((5 fid)er fann, nad) ben nutoritatiöen ^^tu^erungen

Safonome gelten, ha'^i ber ruffifd)C ^otfd)after in Stonftontino^el

feinen Sluftrag gel}abt ^at, bie Cffnung ber $)3leerengen für

ruffifc^e 5?rieg§fd)iffe gu berlongen. (5r fjat einen großen ©rfolg burd)

Ü6errum|)elung geiDinnen wollen nnb ha^^ ift if)ni mi^glüdt. SfJadjbem

^^ttjolgfi in (Snglanb mit biefem ©ebanfen gefdieitert toax, hatte man
i^n in ?Ru^Ionb gurüdgeftellt, nnb gemi^ tvax ber 9(ugenblid ungeeignet,

it)n n)ieber aufgune'^men. ßbenfo fd)eint ber behaute, ber 2;ür!ei all

Slompenfation ein 33ünbni§ mit ben S3aI!an=Äönigreid)en gu bieten,

2:fd)ari)!oit)fd)en Urfprungg ju fein. ©§ mar fe^t, mo bog b u I g a r i f d) e

©el^eimfomitee feine öerbredierifc^e %Uion in 9}ia5ebonien

mieber aufgenommen bat, nia:^rt)aftig aud) nid)t an ber Qeit, 35al!an=

bünbniffe §u em^fei)Ien.

(So ift eine lange 9^eit)e öon Attentaten, bie bon biefem ®e'^eim=

!omitee ausgegangen finb. ©rft loor es ber 53erfud) bie (gifenbol^n

(Salonüi-Slonftantinopel burd) eine ^öllenmofc^ine 5U f^rengen, ma§

mirflic^ foroeit gelang, ba^ eine ©ntgleifung berbeigefüt)rt mürbe, bie

jlioei ^ierfonen ha§ Seben foftete. "Sann folgte ein glreites ©ifenbabn-

attentat bei Slnpruli; bie bagu öerlüanbte ^imamitbombe befd)äbigte

jebod) nur einen SSagen be§ 3^9^- J
^^^'^ ^^^"^ banad) liefen bie Bulgaren

an einem gefttoge bie 3)tofd)ee üon 3ftip in bie £uft fprengen, mobei

12 Wlann umfamen unb 29 fd)mer oeriimnbet uiurben. ^a^ bie Surfen

gu Ste^reffalien greifen, ift öerftänblid). ©ie jiiib um fo met}r erbittert,

al§ bereite anfangt ^egember eine ^enffdirift bicfer anard)iftifd)en

*:^atrioten anfünbigte, ha^ ©emalttaten beoorftünben, um ber 2;ürtei

begreiflid) §u mod)en, ha^ man i^r 9^egiment nid)t länger ertragen

molle. (So fel)r ba§ offizielle Bulgarien febe ?}iitfd)ulb obmeift, unb mir

glauben il)r, läfet fid) bodi nidit nberfel)en, ba^ jene 5(u5fd)reitungen

9lu§müd)fe ber Stimmung unb ber patriotifd)en Hoffnungen finb, bie

im Ä'onigreid) 33ulgarien gebegt unb gepflegt merben. Man barf fid)

barüber nid)t täufd)en. ^a§ 35er'^ältni§ ber flaüifd)en ©taoten gur

3:ür!ei trägt im 33emu^tfein ber erfteren ben (ibara!ter cine§ 2Baffen=

ftillftanbe§, nid)t ben einel aufrid)tigen ^rieben?. Sßenn bie 2:ür!ei
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auf bie in hen ^lüci legten 5Dcen[d)enaItern berlorenen Gebiete öer^i^tet

l)at, jinb bocf) bie 5tnj'|3rüd)e ber bier ^önigreid)e lebenbig geblieben.

Ser triebe wirb nur gertjo^rt, tt)eil au§ $Rüdfic^t auf bie allgemeine poli-

ti]d)e Sßeltlage bie (55ro^märf)te e§ [o l^aben mollen. Sinb fie einmal

nid)t eine§ (5inne§ über bas 95alfan|3roblem, )o mufe ber © n t [ d) e i ^

bung§!ampf folgen.

iDod), lüie bem aud) fei, un§n»eifeIt)oft ift Sofonom bemüt)t, fo öiel

an if)m liegt, ju tun, ber !ritifd)en Sage il}re ©diärfen gu nelimen, unb

man !ann nur münfd)en, ba^ er bamit jum 3^^* fomint. 2eid)t ift bie

"Jlufgabe jebenfall§ nid)t unb ha^ er bcn ©rofen SSendenborff nac^

^ori§ gerufen l)at, ^eigt, ha'^ er i^n perfönlid) unb bire!t über jein

S?erf)alten in ber perfifd)en 5^"agc inftruieren toill.

^m ben f^anifd)-fran§öfifd)en S5erl)anblungen
ifl eine Sßerftänbigung nod) nid)t gefimben raorben. (5§ !onnte fd]einen,

ha^ fie burd) ben 58er§id)t f5ran!reid)§ auf ;^arrafd) unb (5I!far unter ber

'Sebingung ber 3lner!ennung ber nominellen Dberboljeit bes ©ultan^

wn Waiofto über bie f|ianifd)en D!!upation§gebiete erfolgen merbe.

?lber bi§l)er l)at ©panieu biefe§ ß^Ö^f^^^i^^^^- ^^^ ^^^^^ SSeftimmtfjeit

abgelel)nt. ®ie ineiteren 3Serl)anblungen finben in 9Jcabrib ftalt än)ifd)en

bem fpanifd)en SJlinifter be^ 3{u§märtigen (S3arcia ^^rieto, bem frangö-

jiidjen 33otfd)after ©eoffrat) unb — bem englifd)en SSotfdiafter ©ir

i^tourice be SSunfen. -£)iefe§ 3<;ermitteln (Snglanb? erflärt ber ^sarifer

.''lorrefponbent ber „92ort)oje SBremje" in febr inftru^tiber ?Beife fol=

gcnbermaßen:

„%t bem itage, ha @e. 9J?ajeftät .^önig 911fon5 XII] . mid) in <2an

Sebaftian in 21ubien5 em|ifing, fab id) ben SSotfd)after einer ©ro^madjt

unb teilte il^m mit, toa§ ber ^önig gefagt l)atte. ^abei mad)te id) barauf

anfmer!fam, bnß ber tönig mit befonberem 9^ad)brud betont fjatte,

ba^ nid)t ^eutfd)lanb bie f|janifd)en 2tnfi)rüd)e in WHaxolto unterftüfet

])abe, tx)orau§ id) fd)lo^, haf^ e§ eine anbere Wladji jein müjfe — unb

e^mar (S n g I a n b.

^a§ ift obne 3i^eM'^l fo — bemertte ber "Siiplomot, unb !ann nidit

aiiberS fein, ßnglanb tann burdiaue ntdit tt)ünfd}en, 'oa% fid) eine ftarfc

^JJJadjt an ber (Strafe bon Gibraltar feftfe^t, aud) nid)t, menn eg t>a^ be=

freunbete ^ranfreid) ift. ^ünbniffe unb 3lb!ommen bauern nid)t emig.

Äommt e§ ^u einer anberen (yru|:)pierung ber 3Md)te, \o tonnte fid) (^g-

lanb in eine Sage berfe^t fel)en, bei ber C!§ meber in ba^ iMttelmeer



— 378 —

hinein nod) au§^ il)m I)inau§ fann. Gibraltar ol)ne Sanger öerliert jebe

l^ebeutung. ^on ©Ironien I)at eg eine foId)e Überrajd)ung nid)t gu

iür(f)ten, e§ roürbe tt)ie ein (5täubd)en meggefegt werben. Salier ift e§

ilax, ha'\^ (Englanb I)inter ©|}anien fte^l unb [tef)en mu^: cc^ I)anbelt fid)

um ©nglanbiS öitale ^jnterej[en, bor allent um ben SB e g n a d) fs n =

b i e n. ^ie englijd)e ^ijjlomatie ift aber gu fernblidenb, um eine foldie

(ij e f Ii r nid)t ju erfennen."

2)a§ ift gemi^ rid)tig unb be^fjolb mirb Spanien tro^ ber entento

cordiale öon ^-ronlfreid) erl)alten, ma§ e§ I)aben miU.

9}|it ber Eroberung bon 2lin 3ara f)at fid) bie (Stellung ber Ita-
liener in 2;ri^oIi? mefentlid) gebeffert unb [ie märe gefid)eit,

menn e§ jid) bemaf}rbciten follte, bafj fie ta^» Dberf)au|)t ber ©enuffi

baburd^ gemonnen I}aben, bofe jie feine geiftlidje Dberf)oI)eit über Sri-

|)oli§ onerfennen. 5tber 5unäd)ft erfc^eint un§ \)a^-> in I)ot)em 65rabe

unmal)rfc^einlid), fd)nn, meil ^tolien unter ben je^igen ^ert)ältniffen

fd)merlid) Untert)änb(er h\§> nad) ^ufra fd^iden t'ann. 2)agegen fd)einen

bie S5e§iel)ungen ber Italiener 5U ben ^Irabern im nörblidjen Sripoliö

fid) mefentlidi gebeffert gu t)aben. (Sinmal f)at ber le^te ©rfolg in 9(in

3ara großen föinbrud gemadit — öorau^gefe^t, ba^ ber ©ieg, ben

fönber S3ei melbet, if)n nid)t mieber bermifd)t —, bann aber bef}anbelu

fie je|t bie (Eingeborenen mit großer Üiüdfic^t unb illugbeit. ®ag 93ei=

ramfeft ift brei 2;age lang unter offizieller Seilnalmie ber ^tQ^i^ner mit

i^jllumination unb 5trtincrie=(Salben gefeiert morben. '2)er tripoU=

tanifd)e Slorref^onbent be§ „%emp§'" beriditet fogar, ha'^ fid) feitt)er

eine fid)tlid)e 51nnäl)erung gmifdien Italienern unb 51rabern fonftaticren

lä^t. ^m übrigen berrfd^t ilrieg§red)t, ha§ befanutlid) bon &nahe

menig ©ebraud) mad)t unb notgebrungen §um ©c^ug ber eigenen Seute

bafür (Sorge §u tragen f)at, ba^ bie gegen benf^einb !om|)fenbeu Stru^pcn

nidE)t binterrüd^ angegriffen merben.

©in Eingriff auf bie S) a r b a n e 11 e n mirb immer unn)at)rfd)ein^

Iid)er, fann aber nid)t al§ au§gefd)Ioffen gelten, unb e§ ift burd)au§

gu billigen, ba'f^ bie Surfen fic^ borbereiten, ibn energifd) abgumeifen

unb ibre '»^ofition nid)t umget)en gu laffen. 'ißei allebem ift e§ fd)mer,

an ben allfeitig erfe^nten balbigen 9lbfd)Iufe eine§ ^rieben? gu glauben.

S)ie ©egner tonnen fid) nid)t an fünften treffen, bereu ^etluft §um

^rieben ättiingt, unb alle SSermitthmg&berfuc^e finben nad) mie bor

fein ©el)ör. (So mirb mal)rfd)einlid} erft bie finanzielle @Tfdf)ö)?fung
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eineö Xe\k§' bie (5ntjcf)eibung Iierbeifü^ren. "^inQu^ieü aber i[t bic Über=

morf)t ^talien§ ebenfo gro^ tt)ie feine Übetlegenlieit gur 8ee.

®ie 55erl)anb(ungen "^s u a n f d) i! a i § [d)einen naä) bem S^üd-

Irift be§ 9^egenten einen günftigen 5ßerlanf ju nefimen, aber e§ ift nod)

groeifelbaft, ob er bie SE)t)nQftie retten !ann unb retten tDid. ®§ {}eifit,

ba| ber Stu^gang eine S^epubli! nad) 5Jcufter ber SSereinigten <Btaaten

fein tuerbe, aber e§ fätlt fc£)n)er, an ben '^-öeftanb einer foId)en ilonftruf^

tion 5U glauben, bie me:^r ben ^bealen einiger ^ütjrer a(§ ben $8or=

ftellungen ber großen 9JJafje ber ^^ebölterung entf|.irid)t, bie [eit met)r

al§ einem ^ot)rtaujenb geiuot^nt i[t, einen @ot)n be§ §imme(§ at§ .»perrn

§u öeretiren. SSieüeid)t geiüinnt bie je|t öerbreitete ^ßorfteltung an

i^oben, ba| ^uanfctjüai ein S'Jadjfomme ber iliing^^i^noftie [ei, bie

1640 öon ben 2)?anbfd)u geftürjt njurbe. ^m ©üben f)err[(^t üüllige

9lnard)ie, bie nörblid)e SJJongoIei f)at fid) unabf)ängig erflört, wa§ üon

ber ruffi[d)en ^^reffe mit großer !©efriebigung aufgenommen ivirb, in

ber 9J?onbfd)urei gärt e§; bie 9f?ad)rid)t, ba^ ber ®alai Samo nad) Sbaffa

jurüdfe^ren merbe, geioinnt immer me^r an SSat)rfd}eintid)feit. 'Mit

bem ^oll ber "Dtinaftie, bie ba^3 einzige Söanb mar, ha^ 3Ö(ongoIen, ^ll?anb=

fd)u unb Sibetaner mit Gvt)ina oerfnüpfte — fo argumentieren ruffifdje

35Iätter — {}at Siu^tanb „tro| feiner fonferbatiben au^mörtigen ^oiitif"

feinerlei 9(nlaf^, bie Unabt)ängig!eit biefer 9f?ationa(itäten nidit angu-

erfennen. 50can muffe mit ben oolt^ogeneu 2^atfad)en redjuen unb oor

allem bie ?K o n g o I e i a\§> fetbftänbigen ©taat anerfennen.

(gine gro^e Überrafd)ung für alle SBelt mar e^, ha^ im „Outloof",

ber 3Soc^enfd)rift ^)ioofeüeIt§, am 2. '3)e,^ember ein STrtüet erfd)ien,

ber bie S i e b e r m a t) ( 2 a
f

t § jum ^räfibenten ber ^Tfepublif

empfat)!: „^^räfibent 2;aft§ eigene 5tnfid)t. (5in autorifierte§ ^ntex'

üiem". ^er Sl^erfaffer be§ ?(rti!efö, ber fid) afö einen alten „Jreunb"

Üaftö einfüt)rt, 5eid)net ^ranci^ fö. Qcupp unb bringt in ?^rage unb

Stntmort eine 3lrt ^olitifc^en ^^^rogramm^ unb ein SSer^eidjni^ ber 35er=

bienfte mie ber |3olltifd)en !^erfel)hmgen be§ ^sräfibenten bor. Sa§

^nterbiem %a]t§> fd)(ie^t mit ber förÜärung be^ ^^-^räfibenten, ba| er bie

i&l)xe einer SSiebermat}! jmar I)od)fd)ägen luürbc, ba^ aber fein (^lüd

babon nid)t obt)änge unb er gern in ba§ ^ribatleben gurüd!et)ren molle,

menn 'oa§' Sßol! e§ borteit^after finbe, einen anbern Wicinn an bie (Stelle

5u fe|en. ©oHte nun 3ioofebe(t burc^ bie '^(ufnaljme biefcö 3nterbiem§

feinem „^reunbe" einen ®ienft baben leiften mollen? '2)a§ ift fd)merlid)
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anjune'^men, bo jenes ^nterütett) mit großem ®ejd)icf [o formuliert ift,

baj5 ber ©efamteinbrucE für ^räfibent %a\i ungünftig ift. 9^n f>at

9f?oofcüclt furg bor^er ben ^tjilabeliptiia „'^oxü) Slmerican" autorifiert

§u erüären, ha^ er niemanben bei ber „SfJomination" 1912 unterftü^en

tüerbe, Jueber %a\t no^ fonft jemanben, trag getüi^ nidit onberg gu ber=

ftetien ift, al§ ha'^ er entfd)Ioffen ift, S^aft nic^t JDieberiüäl^Ien §u laffen.

2lufeer S^oft aber gibt e§ nur nod) gmei republi!anifci)e ^onbibaten, beren

einer Safolette ift, für ben fid) !eine Slcajoritöt finben Iä§t, mö{)renb ber

anbere ü^oofebelt i)ei|t. '2)a^ fid) ber „DnÜoot" nun für bie S8a{|! beö

le^teren lebfiafter intereffiert, aU für bie Safts, ift begreiflid), wenn e§

oud) mit frü^^eren ^erfidierungen 5Roofeöelt§ in 2Biberf|)rud) ftetit.

Offenbar ift bie %aM, burd) nield)e 9ioofebelt feine SSieberföa:^! bor-

bereitet, fet)r gefd}idt. ^ür il)n ift bie gefd)Ioffene unb üorrüdenbe Tlaä^t

be§ ameri!anifd)en ^att)oli§iSmu§, für i'bn tt)a§ mon in Slmerüo „big

businees" nennt, bie gelbgemattige ©efd)äft§n)elt unb mit biefer bo§

ebenfalls borrüdenbe ameri!anifd)e 3 u ^ e " t u i"- ®ie amerifanifd^en

3eitungen finb boll bon biefen fingen, bie bereits je^t mel^r ^ntercffe

erregen, alS alle übrigen f^ragen. ®ie 9^ominierung beS ^röfibentfc^aftS-

fanbibaten ber re^ubli!anifd}en Partei aber erfolgt erft im^uli 1912,

unb bis taUn mirb eS nod) bittere kämpfe geben.



14. 3)cä. SRüdffeör bes Sreujers „S3ertin" nad) fiiel.

16. !Dcä. ®d)Iie6ung Deä engliidien ^^äarlaments.

19. Dej. 5ßräfibent Xaft fünbiGt ben ruf^ifcf)»amcrifanijdien .«oanbeföoevfrag wn 1832.

20. 2)e3ember 1911.

5)ie SSerf)anblungen, bie in ber liinter un§ liegenben 3Sod)e in ber

ftangöfijd)en Sommer über ben 9J?oro!!obertrag unb über bie ^ongo=

fompenfationen ftattgefunben t)Qben, Iaf[en fidt) in if)rem ©ffeft a[§

eine glänjenbe 9Redf)tfertigung ber beutfdjen ^oliti! be§eid)nen unb

bringen ben S3en)ei5, bo^ in ber Xat unter ben einmal gegebenen 35er=

bältni[[en bog bon un§ ©rrungene ein aj^ajimunt mar, n^enn wix nid)t

etrtja beobficf)tigten, burd) einen ^ieg, ber einSBeltfrieg gemorben märe,

ein 3^6^ P erreid)en, ba§ nod) neuerbing§ öon "einem SD^anne toie e§

ber @eneralfelbmarfd)an ü. ber ®oI| ift, al§ feine^megg erftrebensmert

begeidjnet hjorben ift. S)iefe lefetere 9lbfid)t aber t)at nie beftanben unb

fonnte bei geitiijfent)after (grmägung be^ gür unb SSiber aud) nid)t

be[tet)en, mofür mir einen 58emei§ angutreten meber für notmenbig

nod) für o|3|)ortun f)alten. ®er „%emp^" ^at am 16. '^e^emhei eine

3ufammenfa]fung ber frangöfifd)en Äammeröerf)anblungen gegeben

unb ift — ein feItfome§ !Sd)auf|3ieI— bobei jum Sßerteibiger ber beutfdien

'iBoIiti! gemorben. ®er ©raf be 9)Mn :^atte bie f'^i^age aufgemorfen,

meS^alb f^ran!rei(^ einen SSertrag infolge ber „©ommation" bon 2Igobir

abgefd)toffen l)ahe unb mie e§ !am, ha'i^ infolge biefer fategorifc^en 9luf=

forberung bie ^^rage öon ^ompenfotionen unb §mar oon ^om^en=

fationen im ^ongo auffommen !onnte. SBe§t)aIb, fragte er, baben

mir un§ §ur Slbtretung öon Territorien bereit gefunben, melf)oIb in

SWaroüo ein nur :^t)|)otf)etifd)e§ ^roteftorat ermorben, ha^ nur menig

bom |3otitifd)en ^ribileg berfd)ieben ift, baä un§ Seutfd)Ianb im f^ebruar

1909 §ugeftanben ^at, unb meld)e§ el un§ bo§u mit einer internationalen

(3taat§ban! unb mit ber ö!onomifd)en ®Ieid)bered)tigung befd)mert?

Der „Xemp§>" beantmortet biefe fragen, inbem er auf bie ©rflörungen
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tjinlreift, bie ber ©taat^fefretär ö. SliberIen=SSQ(i)ter am 2. 9?obember

in ber ^ubget!omniifjion )o licf)töoIl abgegeben I)at, unb fügt I)in5u,

bo^ mon [ic^ bod) nicf)t barüber munbern bürfe, rtjenn ^entfd)Ionb

S^oml^enfationen oerlongt ^abe, bie öort)er fo freigebig ben Italienern

in Sripolig, ben (Snglönbern in ^ttü ^ounblanb unb %t)pten, ben

(Spaniern in 9JJaro!!o gejpätjrt Sorben feien, granfreic^ Ifahe felbft bie

^rä^ebenäfälle gefdiaffen, auf ir)eld)e "iDeutfdilanb fid) berufen tonnte.

Huct) fei e§ nid)t inunbebar, bofe ber S^Jame ^ongo, ben ®elcaff6 1905

nonnte, am 10. ^uli 1911 lieber lebenbig mürbe, ^ie 9'?ad)baifc^aft

bon Kamerun mie§ ouf ben S!ongo bin, in bem fd)on 1906 mebr al§

100 km fübüd) bon Kamerun 35 beutfd)c 9^ieberlaffungen beftonben,

mö^renb ber Sloloniatminifter Sebrun feftftellte, ha'^ nod) üor 2 Qabren

bon grantreid) faft nid}t§ im longo gefd)eben fei. 9^Jan habe bon ber

Ütegierung bergeblid) berlangt, ha^ fie i^re ^flid)t erfülle. 6ie magte

e§ nid)t, meil eine f^ftematifd)e Kampagne, bie bon gemiffen ^^'aufmonnS-

freifen in :liiberpooI ausging, bie fi(^ burd) ba^ 5luöbeutung§f^ftem im

^ongo gefd)äbigt füt)Iten, in ^ranfreid) aufgenommen mürbe unb aUe

biejenigen bi§!rebitierte, bie in nät)erer ober fernerer SSegie'^ung j^um

^l'ongo ftanben^). 2)iefe ^ßerleumber be§ ^ongo Iiötten ha§> S3ett für

'2)eutfd)Ianb bereitet, ha^ auf bie @elegent)eit §u einer legalen 5(nnejion

martete. 3Säre ^id)on am 'Siuhei geblieben, fo mören bie „Sümpfe
be§ ©angtia" ber Sl'ernpunft be§ SSiberftanbe§ gegen ha^ SSorbringen

ber 2)entfd)en gemorben.

be 9Jcun merbe nid}t beftreiten !önnen, ba^ bie f o r t g e
f
e 1 1 e

Düupation bon ^eg burd) bie frangöfifc^en
2:ruppen, bie ber Sßertrag bon 1909 teine^meg^
b r g e

f
e t) e n I) a 1 1 e

, für 2)eutfd)Ianb bie gebotene 65etegenl^eit

mar, bie l^ompenfation gu forbern, nad) ber e§ feit 1905 ftrebte. Slber

e§ fei ungered)t, bie poIitifd)en, ö!onomifd)en unb abminiftratiben Sßor*

teile, bie grantreid) 1911 errungen, mie be 3[JJun e§ tue, für ibentifd^

ober analog mit ben $8erl)ältniffen bon 1909 §u er!lören. SBenn er frage,

megt)alb f^ronfreid) §al)le, folle er in bie Sßergangen'^eit bliden. ^ie

3ufunft merbe geigen, ma§ bafür erholten mürbe.

®ie 2)ebatte, auf bereu ^Detail mir nid)t einget)en fönnen, nat)m

für ben SJünifter be ©elbe§ einen ungünftigen SSerlauf unb münbete

*) S)amtt tncinl §erv ÜarbitMi bie ''i(nfcd)tuiujcii, bie er fclbft ju beftcf)en t)ot.
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in einen politijctien (^jolg für ^JJlifleronb au^^, befjen "S^orlegungen bet

93lini[terprä]ibent (£ail(auj bei jebem treffenben 3Borte oj'tentatiö mit

feinem .,Tres bien" begleitete. Wlan geminnt ben ©inbrudf, aB ob

ßaillaui' fein STcinifterinm baburd) ,^u retten beab[id)tigt, bo^ er bc (Setdes

fallen lä^t unb nn feine Stelle in ^Jtilleranb einen ^olitifer gu gen^innen

fud)t, ber baö Df)r be§ $au)eg unb t)a§> S^ertrouen be§ Sanbes befi^t.

2)ie „^ebat§", beren Urteil ftet? fel)r inö ©etuid)t fällt, inbentifigieren

fid^ mit bem üon SDcilleranb entiüidelten Programm.

„9}tan erfennt in il}m einen flaren .slopf unb einen ftar!en SBillen.

l:a§> finb §mei (£igenjd)aften, bie man fd)on oll^u lange bei hen äl^önnern

Dermi^t, bie beauftragt finb, bie ^Jntereffen fyran!reid)§ ,^u mabren."

Xer Eintrag be§ (trafen be Wiun, ber bie ^erljanblungen über ben

beutfdi^frangöfifdien 5^ertrag Vertagen mollte, bi§ bie Otegierung über

ben Staub ber 5Serl}anblungen mit Spanien berid]ten unb bie ^uftim*

mung ber 9J(äd)te borlegen !önne, bie ben SBertrag bon 5tlgecira5 unter^

§eid)net Ijaben, mürbe mit 448 gegen 98 Stimmen abgelehnt, "^^ie

näc^ften 2;age mufften mol)l bie C^tfdjeibung über ha^ Sd}idfal beö

H)tiniftcrium5 Saillauj bringen, '^a'^ be Selbem feinen 93äni[terfeffel

rettet, ift menig mal)rfd)einlid), maf)rfd)einlid)er, bo^ ber 9JUnifter*

präfibent fid) rettet, beffen foeben befannt gemorbene 9Rebe ein ent*

fd)iebener (Srfotg mar, ha man il)m öefdiäftsfunbc unb ©nerige nid)t

abfpred)en fann. 9Jcilleranb ol5 3Jiinifter beö ^u^em fönnte ber Oietter

fein. 2(ber e§> gibt nod) anbere Äanbibaten für biefen ^^often: $id)on,

ben ber „2emp§" je^t gu begünftigen fdjeint, unb ^e5d)anel, fall» ber

(f!)rgei3 bes le^tercn nid)t I)öl}er au5fdiaut; im .'giutergrunbe aber ftet)t

(£lemenceau, ber an ber St)mpatl)ie, bie Sir ©bmarb ©rct) il)m entgegen^

bringt, eine feljr in löetradjt !ommenbe Stü^e finbet. ^enn luenn in

feinen 33e3iet)ungen ^u SRufelanb Gnglanb fid) ben bon ^eter^burg au^^

get)enben Sßünfd)en §u fügen gemol}nt ift, ^ölt es bie au^märtige ^^olitif

f5ran!reid)ö mit angebogenen Bügeln in feften 58a^nen. 9tB befonberg

intereffant ift uns ha^ ^uc\e'\tän'i)n\^ bes „2emp5" erfd)ienen, t)a'^ bie

„fortgefe^te Dfhipation bon ^ej" eine i^erlegung be§ 58ertragc£i bon

1909 mar. ö^ mirb baburd) ein d)arafteriftifd)e§ Sid)t auf ha^ burd)

nid)t§ §u rcd)tfertigenbe Eingreifen ©nglanb§ in unfere S?erl)anblungen

mit granfreid) gcmorfen, ein (Singreifen, bon beffen 9Jfetbobe mir bodi

erft neuerbinge eine beutlid)c lisorftellung gemonnen t)aben. ^ie oor

ad)t Sagen mitgeteilte ^arifer 9J{elbung be^ „Journal bc (Menebe",
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ba^ ft)ä:^renb ber Ie|ten Irijis (Sttglonb unb f^ranheici) jebeömal, lüenn

ein Itieg meljtoberminber brof)enb \ä)xen, in S5eratung traten

unb öer||)racf)en, für einen bej(i)rän!ten ßei^ö"^ ficf) gegenseitig §u

unterftü|en, aud) ntünblidE) bereinborten, mie bie ©treitfräjte beiber

Stationen benu|t tt)erben follten, ift bi§ gur ©tnnbe ni(i)t lüibertegt

tüorben, ebenfo )inb e§ ni(i)t bie |)ofitiüen eingaben be§ ta^jitän ^aber,

ber je|t beut ^ortnurf, ben il)m &xet) mod)te, ha^ er ;)oIitijc£) ein 2lIto=

f)oIi!er [ei, entgegenhält, ba^, ba @ret) fid) nie über bie f(^idEjaBfci)tneren

2;age gwifdien bem 3. unb bem 21. ^uli geäußert ijahe, man if)n ben

großen ^oIitifcf)en Seml-i erengler ©nglonbg nennen muffe unb unter

biefent Flamen werbe ©ir ©btt^arb rvoU ber '>Rad)'mdt überliefert n)erben

(the gi-eat political teetotaler of England), gober f)Qt befanntüdi

au6) bef)au|3tet, bofe ©nglanb burd)Qug nid)t für einen Ärieg gerüftet

geroefen tr»äre. ^elbmarfdioll 9^obert§ tjat e§ neuerbingg in einer 9?ebe

beftätigt, bie großes 2Iuffef)en erregte, unb bie offenbar barauf bered)net

mar, bie §albanefd)e Stmteereform l^erabgufelen — wir fönnen biefe

•^ontroöerfen nid)t entfd)eiben, finb oud) nid^t ha^u berufen, aber waS

foH man §u ben ©nttjüllungen fagen, bie ber Ie|te ©pionoge-unb
.v)od)i:>errat§|)ro3e§ in Sei^^gig gebracht f}ol, au§ bem fid)

ergibt, ^ia'^ ©nglonb nic^t mit einem el^rlid)en £rieg gegen ®eutfd)Ionb,

fonbern mit '^inem berräterifd)en Überfall red)net. SSie foH man unter

fold)en Umftänben hen glatten äBorten ©ir (abwarb ®rel)§ 5?ertrauen

entgegenbringen? (Sr ift öon 5tnbeginn biy pm ©nbe ber SJJorolt'o-

ber!)anbiungen öon ^ran!reid), wie be (2elbe§ öon 9J(mt§ wegen bor ber

fran^riifdjen Strammer erüört hat, über alle? detail umerridjtet worben:

er wu^te, ha^ ®eutfd)Ianb mit granfreid) bereinbart ):)atte, ba^ leine

beutjd)e ®ebiet§erwerbung in 93laro!fo, ja nid)t einmal eine Sanbung

ber 2J?annfd)aft unfereS ©diiffeg bon 9lgabir au§ erfolgen werbe, unb

erllärte tro^bem am 21. ^u^i bem llntert)aufe, ®eutfd)lanb fd)eine

„naä) allem, w a § man w i f f e ", in Slgabir lanben unb bort

;^on§effionen unb eine gIottenbafi§ fud)en gu wollen! ^anad^ aber

beauftragte er £Iot)b ©eorge, feine aU S)rot)ung gebadjte 9^ebe gu t)alten

!

Ung fe:^It ber 9tu§brud, um biefen aj?angel an bona fides, ober. Wie

man in (Snglanb fagt, an fair play gebüt)renb ju begeidinen. ®ie „^öl=

nifd)e ß^^tung" int in einem ^arifer 33riefe bom 17. S)e5ember biefe

(Seite ber HJ?aro!fofrage nod) eingel)enber beleud)tet. Wan !ommt on

ber §anb biefer Satfadien gum <Sd)Iufe, ba^ bie, wie wir wijfen, fe:^r
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Quiric^tig tjemeinteu uub mit gvoBcr (^ergie öertretenen '-öemü^uiigen

berjenigen Greife, bic auf eine 2{u§gleid)ung ber beut|d)'eug(i]d)eii

(^egenfä^e imb nuf eine freunbltd)e SSerftönbigung f)inQrbeiten, gong

mirfungölos ab|jraüen oon bem Ijeutigen 2) i ! t n t o r ber engliid)en

3BeItmad)t unb üon bem gefdjloffenen Üiing ber in feinb[eliger ^cliti!

gegen 5)eutid)(anb geid)ulten 5Räte be§ foreigii officc. (5omof)( bie bor=

ttefflidien 2{u6füf)rungen bon Wa. %. SB. ^irft in ber ftoti|'ti|d)en ©e|ell-

fdiaft ^u äicandieftcr, mie @ir $q. 3^ormon§ unb Sorb ^^eresforb^ Uneben

im Parlament berpuffen bem gegenüber oI}ne jeben (äffeft. ^ie 'XaU

jnd)en ber |)ro!ti[d)en ^^oliti! ent|d)eiben, unb tnenn gerobe je|t ber

„2em|35" in ber Sage i[t, un^ einen engli|d)en ^i|3lomalen bor§uiti{)ren,

ber eifrig bemüf)t i[t, eine 55erftärfung ber fran^öfifdien flotte ^u befür=

n)orten, fo liegt aud) biejen S3e[tre&ungen bie gleid)e9(bfid)t gugrunbe,

bie (2pi|e aller englifd)en ^ij^oliti! gegen '3^eutfd)Ianb gn rid)ten. (Srft

menn mit biefem (5t)[tem, bem mir überall begegnen, gebrod)en mirb,

läßt )ic^ auf eine S3efferung ber beutfd)=englifd)en S3e5ie:^ungen redmen.

i&i§' baf)in bleibt un§ nid)t5i übrig al§ un§ auf alle SDJöglid)!eiten bor§u-

bereiten, bie englifd)e ^oliti! mie bie 9.l(ittel, fie ab^umel)ren, forgfältig

gu ftubieren unb unfere ^ntereffen unbeirrt meiter §u berfolgen.

„La politique^'. fagt fyriebrid) ber ®ro^e im Seftament bon 1752,

,,est la science d'agir toujours par des moyens convenables conforme-

ment ä ses interets. Pour agii* coufomiement ä ses int6rets 11 faut

les connaitre, et pour parvenlr ä eette coinialssance ü faut de F^tudc.

du recuelllemeut et de l'applleation." (Acta Bonisslca. IX, pg. 352.)

Sanad) mollen mir l)anbeln.

9?un finb mir ber ?}teinung, ha}^ trofe allem aud) ie|t fd}on eine

9teil)e bon f^ragen borliegt, in meldien i>a§> beutfd)e Qntereffe mit bem

englifd)en l)anbinl)anb ge^en tonnte, ^n foI(^en f^ragen gufammen-

pmirten, tfahen mir allen örunb, benn gemeinsam gu gutem 3tbfd)lu^

gebrod)te Slrbeit ift bielleid)t ha§i einzige SDcittel, ©egenfä^e ju über-

minben, bie il)re Duelle mebr in bem Übeln SBillen einzelner unb ber

Imagination ber irregefü'^rten ?.lcaffe al§ in realen S^otmenbigleiten

l)oben. $iel(eidit bietet fid) eine foldie ©elegentieit jetu im .St o n g o =^

[t a a t.

2)a§ bem englifd)en '»Parlament ^gegangene Söei^budi über bie

^erältniffe im fongoftaat, beffen 5tnnejion burd) Belgien bie britifd)e

^Regierung bi§:^er nod) nid)t aner!ennt, "^at bie ßongo Sieform 3{)fociation

Scfiiemanu, 15eutfd)ranb 1911. 2.0



— 386 —

ücranlafst, bind) ifjren §ou.-Settetär, (5. "3^. Ü).)c o r e I , am 5. 2;eäember

ein ©d)reiben nn Sir (gbiiiarb ©ret) §u ricf)ten, um [eine 9(uimer!jam!eit

§mei ^rac^en suguiücnben, betten bie Slffociotion bie c^rö^te S5ebeutung

beitnifet.

(£§ finb ba^' erften^ bie 21 u f r c dt t e r I) a 1 1 u u g b e r ^ tu a n g ä=

arbeit ober dielmelir, mie ber britifdte .Stoitful ^rmftrong e§ neitnt,

ber „@!Iaüerei" in ben nid)t „reformierten" 'Xexkn be§ ilongo, uitb

gn^eitett? bie ©rflörung be^ bclgii"d)en .sToIonialntini[ter5 Üienün, ba^ bie

t)on Slnnftrong in feinen S5erid)tcn ge!enngeid)neten "latfadjen 2tnge-

legenl^eiten feien, „JDeldte ou§fdiIiepdi bie innere ^.^ermalttmg ber bel=

gifd)en .Kolonie aitge^en".

„liegen biefen Stnfprud), bo^ nämlid) bie 5(ngelegent)eite»t be§

<i?ongoftaate§ nur ^Belgien angeben, legt bie „9(ffociation" ben beflimtn-

teften >|-'i-'oteft ein. ©c mill borau^fe^en, ha^ ber neue britifd)e (Me^

fanbte in Trüffel erflart ()aben n)irb, bafj Sr. 'ii.ftajeftät 9^egierung biefen

9tnf^ruc^ !cine§tt)eg§ oneri'ennen fann . . . ^ie „9lffociation" ift ber

feften 9(itfidit, baf^ bie .spartnädigfeit, tnit ber bie belgifdie 9\egierung

anberen iVcädttett, lueld)c bie iiongoafte tinter§eid)net I)abeti, iia§> 9ied)t

beftreitet, bie 9(ngelcgent)eiten bes .stongoftaat§ gu fritifiereit unb, falls

e§ nötig luerben foHte, (in biefelben) einzugreifen, fo lange bie ^er-

lualtung be§ ,sTongoftaat§ in einer Söeife fortgefüfirt mirb, bie beit S3e=

ftimnnntgcn biefer 5{!tc miberfpridtt, eine flare unb einge{}enbe 9lb=

ttjeifung öon feiten ber 9^egierung (Sr. 3)?ojeftät t)erlangt. <perm 9kntiitS

niiebertiolte ©rüärnngen beriefen bie S8ertrag§red)te ber 9iegierung

(2r. llitajeftät tmb, falfö biefe <oerau§forberimg nid)t abgeiriefen mirb,

!önnten bie 9ted)te utib ^fliditen ®nglanb§ im ^nlanbe mie itn 9{u§Ianbe

für 5ir)eifelt)aft gehalten nierben."

'^a§' (5d)reiben fdilic^t ntit beut 9(u§brud ber *ooffnung, ha'i^ ber

englifd)e Öefanbte in ^örüffel entfpred)enbc ^nftruftionen er()alten \)ahe,

unb ba^ 8ir (Sbtuarb eö möglid) finben irerbe, bie öffentlid)e 33ieinung

®nglaitb§ über biefe fragen gu beru!)igett. 5(ngefd)Ioffen ift ein 50lemo*

ranbunt, in nicldient ausgefüljrt luirb, ba^ bei ber 5lnneviott be§ ^ongo=

ftaoteg im Stuguft 1908 bie betgifdie Äommer bie 5lnnejion unter $8e=

bingtmgen befdtloffen Ijabe, meld)e für lange ^^iti-'önme bie 93lif5bräudbc

unb llngefe|lid)feiten bes alteit St)ftemg aufred)tert)alten tnu^ten. ©rft

itn Quü 1910 unb im ^uli 1911 tuurbe biefeS alte (S^ftetn in einem %e\l

be§ tongoftaate§ burd) i)(\§> 9f^eformfd)ema oom 9^ot)ember 1909 erfe^t,
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aber mnn l)abc aud) in ben reformierten (gebieten bie irüt)eren fompro*

mittierten ^^eamten im '3)ienft belaffen, bie (Stellung öon Häuptlingen

Seuten übertragen, bie feine @Tban|prüd)e auf bie[e Stellung !)ätten,

unb britteng bie (£rf)ebung ber 3(bgabcn in ©ilbergelb beibe't)otten, tva§'

bei bem SJtongel an barem ©elb ni(i)t nur bie §öl}e ber Stbgaben beträdjt^

Md) fteigere, fonbem bie ©ingeborenen entmeber ^ur ©Üaüerei ober

5ur 9?ebellion treibe. '3)a§ jei ber 3u[toub in ben „reformierten" 2;errt=

torien bes Stongoftoate^>. ©on§ unertröglid) unb ebenfo fd)Iimm loie unter

bem olten ©l)[tem fei jebod) bie Sage in ben nid)t reformierten Gebieten,

in benen — loie bie 33erid)te ^(rmftrongs ergeben — „bie belgifd)e ?Re=

gierung ba^felbe unmenfdiüd) graufamc unb ^erftörenbe (2i)ftem ber

©flaberei aufrcdjt crt)alte, W5 an ber (Enitoölferung unb öfonomifdjen

(£rfd)öpfung be§ Sanbey mä^renb ber legten 20 .^ötlte" bie (Sdiulb trögt.

'^%u fomnte ber imgefepd)e SBaffent)anbeI, ben bie belgifd)e

^Jiegiemng treibe, um ölfenbein unb iilautfd)u! gu gewinnen; fpegiell

im ©ebtet be§ Helle :^obe biefer §anbel bie bebenflid)[te 9tu§bef)nung

erfa!^ren. gaft alle freien 9}cänner feien ben:)offnet, bie .S^öuptünge

befä^en IM 150 öJett)e!)re; '»^uloer unb ""^Hitronen feien im Überllu^

üorf)anben, unb babei feien tiiele Häuptlinge ben ^^elgiern feinbfelig

gefinnt, onbereunpöer(äffig,obgleid)biebetgifd)e9^egierung il^nen be^-

p t i f d) e 3? e d) t e übertrage, bie gcbraud)t merben, um bie Siefe-

rung bon ©(fcnbein unb iiautfd)uf ju ergiuingen. ©;§ fd)Iie^en fid) baran

'^ugfütirungen über bie Sage ber fd^margen 9trbeiter, für meld)e toir bie

.^ntereffenten auf ben Zeyi ber 2)en!fd)rift unb auf ha'o SSeipud) oer=

meifcn, unb cnbtid) Juirb an ber i^anb ber englifd)en !öerid)te gezeigt,

ha}] bie belgifd)c iKegierung in ben reformierten mie in ben nid)t refor-

mierten Seilen beg Slongoftaate§ ben internotionalen öanbel auf ieg=

(i(^c SSeife be^inbert unb fd)äbigt, unb burd) bie 9(rmee oon ©ingeborenen

ber neben hcn 17 800 regulären eingeborenen 2:ruppen ben:)affnete

>}?äuber §ur (Seite ftet)en, bei ber geltenben *illci^ioirtfd)aft ßuftänbe

fd)offt, bie ooüer ö3efa()ron für bie (£rf)altung europäifd)er §crrfd)aft

in ßcutralafrifa finb.

SDic f^ragen, bie ung :^ier jumeift intereffieren, finb bie bee Soffen-

!)anbeB unb bie ber tatfäc^lid)en S3efd)rän!ungcn, weldie bie belgifd)e

iKegierung bem ^anbel anberer ^htionen auferlegt. 3" bciben f^öllen

i[t bie oon ber „!?Keform Stffociation" oertretene iöefdimerbe burd) bie

33eftimmungen ber .siongoa!te gerechtfertigt, unb bo§ ^"tereffe ^eutfdi-

25*



— 388 —
knbö bo5 g(eid)e mit beni ©nglanbl imb ber übrigen S^Mdiborn be§ bel=

gifd)en ^ongoftaoteg; e§ JDÜrbe jid) aljo in biejem f^oH ein 3«[öninten-

ftef)en unb ein gemeinfamer ^mä Quf bie belgijd)e S^egierung burd^nue

em^3fe:^Ien.

(gben[o fdjeint un§ ®ngtanb ein gleid)e§ ^ntereffe mit un§ in ben

c^ i n e f i
f d) e n Singe 1 egenl^eitengu Italien, bo je^t diel bamuf

an!ommt, ber diinejifdjen ^Regierung, n^ie fie jid) un§ in ber ^^erjon

3uanfd)i!ai§ barftellt, bie |je!imiöre 9}töglid)!eit gn geiuQf)ren, fid) t)en

Nebelten gegenüber \o [tor! p be'^Qu|3ten, bo^ biefe fid) ^n bem tont-

promi^ bequemen, ha§ it)nen \o überoni t)orteiII}Qft geboten lüirb. ®a§

engIijd)==beutfd)-frangöfifd)=amerifonifd)e 5!on[ortinm tüäxe ta§> gegebene

Drgan für eine Stnieitje ober einen $ßor[c^u^ on bie d)inefijd)e 9iegierung;

bricht jie gufammen, [o ift ein (Si:)ao§> gu ermorten, burd) rt)eld)e§ alte

$j:eile, 5umei[t aber ©nglanb unb ^eutfdilanb, gefdiäbigt toerben müßten.

^n ber f^rage ber 2) o r b a n e 1 1 e n f)at tniber (Srlüorten ©irglonb

burd^ [einen SBiberf^ru^ §errn (Sofonoit), ber ingiinfdjen bie Seitung

ber ruffifd)en ^oliti! übernommen ^ot, üeranlo^t, §errn 2ld)Qrt)!otD

5U beSabonieren, fo ba^ bie ®efaf)r, bo^ e§ borüber gum StufroHen ber

orientdijd)en f^rage fommen fönnte, borläufig qI§ befeitigt gelten fonn.

Seiber tä^t fid) ba§ gleidie bon onberen ©eiten be» ^öoüon^robleml

nid)t fagen. 'i^n Sllbonien gärt e§> bebenüid), SDcontenegro t)ot tüieber

!riegerifd)e Slltüren angenommen unb bie rud)Iofe SBirtfd)aft bei

bulgarifd)en tomiteel in SJiagebonien ift in bollem (^ange. (Sl

ift in ber 2;at bie t)öd)fte ^^it, ha'^ ber italienifd)4ür!ifd)e S^rieg ein

(Snbe nimmt unb menn mir red)t fef)en, ift bie ÖZeigung bogu in S!on=

ftantinopel bor!)anben. Slber nod) finb bie ©d)mierig!eiten au^erorbent==

lid) gro^. ©in römifd)e§ Seiegramm be§ „'^em\)§>" bring! unl bie 9^ad^-

rid)t üon einer neuen tom|)Ii!ation. @in ^^rabe be§ (Sultan! ijobe bie

p r b i
f

r i f d) e 9t n n e j i n bon © o 1 1 u m an St g t) :p t e

n

befretiert, mo§ ber (5d)en!ung eine§ §ofen§ unb einer beträd)tlid)en

Strede ber tüfte bon (Sl)renai!a an ©nglanb gleid)fäme. ©ollte fic^ ha^

beftätigen, fo märe bie (Stellung ©nglanbl im 9}littelmeer mefentlid)

berftärft unb Italien um ein ©ebiet üon etma 300 km gebrod)t, bie el

al§ p ©.t)renaica gel^örig, burd) 9In!ünbigung ber SInnejion bon gong

2;ripoIi§ beanfprud)t ):)ai. ^n Sf^om ^errfc^t be§I)oIb begreiflid)e 2luf=

regung, aber e§ ift moI)I mögüd), baf3 e§ fid) aud) ^ier um einen ber

bielen (iiel)eimberträge tianbelt, bie bem tri|:)oIitanifd)en Kriege bor-

anegegangen finb.
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^BöIIig unmöglid) fcf)eint un§ bie ^fiac^ricfit üoii einem bedorfte^en-

^en r u f f
i j c^ =^ t ü r fi ] cf) e n Kriege um per]ijrf)e (A^renggebiete.

•Sie ge^en woU barouf ^müd, ha^ bie ö5ren5ric!)tung gtrifdien ^erfieti

unb ber %üxU\ am ©ebiet be§ Urmiajee§, an melc^er 3iu^lQnb leb^afte^

^ntere)[e nimmt, nod) immer nid)! bollgogen i[t. ^n ben perfi|(i)en

Slngelegenl^eiten ijat übrigen^ 9?u^Ianb ben @d)ein eines Otüd^uges

angetreten, olme im ^ringip ettnoS üon feinen Stnfprüdjen aufzugeben;

aber man ^at fid) gu ettüa§> milberen formen ber ^erfifd)en ü^egierung

gegenüber bequemt, mie benn überhaupt ha^' ^Regime ©afonom bi=

^lomatifd) forrefter fein voixh, aB \)a§> üorauSgegongene l^nterimiftüum.

^ie afiatifd)e Stenbeng ber ruffifd)en $oIiti! aber bleibt fid) gleid). ®ie

^roflamation ber U n a b I) ä n g i g ! e i t ber 3J1 o n g o I e i ift ol^ne

3li3eifel auf ruffifdien eintrieb erfolgt unb ebenfo fd)einen bie mebrfad)

üon uns ermäljnten ^läne, bie auf einen engeren 2(nfd)Iu^ S5ud)ara§

flin^ielen unb bie öon ber ruffifd)en treffe im borigen unb in biefem

^ütixe in einer gangen S^eibe üon SeitartÜetn traftiert morben finb,

Hjeldie bie Stnnejion üerlangten, fid) ber ^erluir!Iid)ung gu nät)em.

@§ t)anbelt fid) mnl)r]d)einlid) §unäd)ft um eine (Sifenba^nüerbinbung

nac^ 5Ifg^antftan, )oot)l als ßiegenftüd gegen bie geplante englifd)e

(Strome, bie ha^ füblid)e ^erfien mit 33elubfd)iftan üerbinben foll. .^err

6afonoio t)at ein üiel fommentierteS ^nt^^^^^^ ^^^' „3^omoje Söremja"

gen)äf)rt unb bamit ben offigiöfen (s;t)ara!ter biefeS üielgelefenen ^^latteS

tt)ieberum beifräftigt. 6S mürben babei alte politifd)en3:;ageSprobIeme,

an benen Üiu^Ionb intereffiert ift: bie ^oIitifd)en ilombinationen ber

europöifd)en (S5ro^mäd)te, ^erfien, ^arbanellen, d)inefifd)e Üieüolution

unb bie ^af3frage ber amerifanifd)en ^uben berührt unb alle in gleich

o:ptimiftifd)er SSeife bet)anbelt. 5£:reibunb unb 2:ri|)elentente feien eine

(SJarantie beS europäifd)en f^riebenS, ber 3ug na&j ^erfien fei unter-

nommen morben, um auS einem aufrüt)rerifd)en unb üergmeifelten,

ein blü'^enbeS unb rubigeS ^erfien ju. mad)en, bie ^arbanellenfrage

fei je^t nid)t offiäiell aufgerollt morben unh hjerbe cS je^t and) nic^t

merben, bem alten c^inefifdien 9fJad)bar mür]d)te er glüdlid)eS $8e=

ftet)en ber Prüfung, mit ber er gu föm^jfen 1)abe, üon hen omerifanifc^en

^uben molle er aber nur bie reüoIurionär=anard)iftifc^en unb fo?;iaüftifd)en

üon Ü^u^Ianb fernbalten. Slurg, ha^ alleS Hang \e^x erfreu(id) unb mirb

nod) erfreuli(^er auSfdianen, menn eS SBirlIid)!eit geioorben fein mirb.
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20. 3)eä. ßntenimnfl Dr. 3oIff^ äuiti 2tnat'3?elrefiiv ÖC'3 9vcid)5fo(LiiiiaIamtes.

20. 2c,5. "Jlnmihme tie-J SiJarrDffi.nicrtraflcÄ buvcf) bie franjliiifdic Mamiricr.

20. Scä. Slämpti' Jluiiciirii ^tnliciicrn iinb lürfcii bei ber £a\e aSiftobvas.

21. 2)63. 'öcfeljunp, uou Sollitm biirrf) ügtiptiicfic JruMicii. ?fufftiiiibe in iJTioiin.

22. Scj. ?Innal)mc bc* ru(iiid)cn Ultimatum^ burd) ijieifirn.

23. 3;eä. iSerIflTioeniTiö ber Tiinia.

24. Sej. Mömiifc äHii?d)cii Siuiicn iinb $eriern in Sabril.

24.—27. Xes. Untevbnublinicieu ',U'n'dien Csiifin^diifoi unb bcn iKeoLilutioiu'iieii.

28. ^cäeniber 1911.

5j(m 12. ^egember hat in ©arnegie ^all in 5^eh) '^or! ein SJüijfen-

meeting ftattgefunben, bal öon bem ^räfibenten ber (Solumbia Uni-

öerfität, '^\d)ola§> Wimrat) S3utler, einberufen mar, um eine SRefoIution

jugunften ber üom ©enat§!omitee für au^ttiärtige 5Ingelegent)eiten

abgelehnten ©d)ieb§bertrnge 9Xmeri!n§ mit ßngtanb unb

y^ronfreirf) I)erbei5ufübren. 9(ud) Carnegie n»ar antt)e[enb unb eine

3?ebe oon if)m im Programm öorgefc;E)en. StlleS nal^m anfönglid)

einen günstigen Verlauf. ®ie 3f^ebner, fl^egiell ^räjibent SSutler, wm^
ben mit jc^ulbigem 9^e]|je*t angebört unb ebenfo bie öielleicfit etma§

5u longftilig formulierte fRefolution, meld)e bie 2aftfd)en <Sd)ieb§=

berträge befüriDortete. ^a erl)ob fid) ein ^eutfd)er, §err St o e 1 b I e

,

ameri!onifd)er ^^iirger unb in Slmerifo geboren, um gegen bie 9^efotu=

tion §u f^red)en. ©r jagte nad) bem Iiöd)ftma'^rfd)einlid) nid)t gan§

lüortgetrcuen 5Keferat ber „9^em fjoxl Sime?": %a§> gange 55crtrag§=

jd)ema fei ein Eingriff auf ®eulfd)Ianb. ^ie ^Bereinigten Staaten,

Großbritannien imb ^-ranfrcid) npollter fid) gegen 'S)entfd)Ianb berbinben

ba§ fein S3aterlanb unb iia§> Sßaterlanb berjenigen fei, bie in biefer ^er=

fammlimg bafür eintreten, ha^ ber SSertrag nid}t imter5eid)net merbe.

©§ !am barüber gu 2lu§brüd)en lauter ©ntrüftung, bie erregte ©r=

miberungen bon feiten ber ^ren unb ber ®eutfd)en gur ^^olge !)atten,

fö ha^ eine Debatte böllig unmöglid) Murbe. S^htr ber Dberrabbiner

Siefe bct)oubtete fid) eine 3^itIong auf ber 2;ribüne, aber man :^örte
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nur einzelne 3ä^e Oou iljiii luic: „(Sr bxaudje nur ein Siöort p [agen,

um alle Steile §u öeiriebigcn". 3" biefeni einen iESort i[t e§> nun (eiber

nifF)t gefonimen, unb mit feinen d)Qra!teri[li)d)en ©eftifulotionen mar

bei bem allgemeinen ©etöfe bie ^-rage nidjt ^^u Hären. Sd)Iiepd)

nm^te and) er bie SriOüne räumen, bie ^oIi,-iei trat bn^luijdien, unb

ol^ne bof; eine 3lbftimmung möglid) gemefen märe, lief bie ^.^erfammhmg

aueeinanber.

Un§ liegt eine 3\ei!^e amerifonifdier ßeitungeu über bo^ .X'anipgic

Hall incident" öor. (Sie übergeljen bie itatfad)e, bnfj ber 2ärm bon ben

f^reunben ber ^^efolution ausging, bie gegen Soelble?^ 2Iu5fnI}iungen

protefticrten, unb ba^ e§ nidit nur bie ^eutfd)en, fonbern nnri) bie i\ai)U

reid} üertretenen ^xen tvaxen. bie bon ben Sdnebsberträgen nid)t§

miffen mollten. ©nblid) geigt ha§> SSotum ber (5ennt§!ommiffion, „bafe

biefe ®d)iebyöerträge e'^er SFrieg oI§ f^-rieben gur fyolge tiaben tonnten"

(that thc Taft programme is morc a breeder of war than of peace),

ba'^ aud) unter SImerifnnem, bie meber beutfdjer nod) irifdier §er!unft

finb, über biefe ^rage bie 9lnfid)ten meit anÄeinanbergeT)en. @§ löBt

fid) !ein ®nmb nnfül}ren, me^^olb bie poiitifdie Überzeugung beg §errn

Äoelble meniger 5(nred)t auf ^^cad}tung l^aben foUte, al§ bie ber 9(n=

^önger ber (2d)iebgberträgc. 2öir erinnern un§ aber fet^r motil, ba^,

al§ bie %xac\c jener ©d)ieb§tierträge auftaud)te, bie non bem „2ime§"=

i^onfortium infiltrierte ^^reffe 9(meri!Q§ fel)r nad}brüdlid) bie 9(nfid)t

öertrat, bof, bie S^erträge gu S3ünbniffen ausreifen müßten. £b ober,

folB bog gefd)et)en follte, (Snglanb in bie amerifanifdie, ober 5(meri!a

in bie englifd)e l^iüereffenfpbäre binüberge§ogen inerbcn lüürbe, barüber

geljen bie 5lnfid)ten urteil5fät)iger 93(änner meit au£ieinanber. SBir finb

feine§meg0 ©egner bon (Scf)ieb§berträgen unb T)aben un§ §ur f^rage

be§ ^bfd)luffe?- eine§ (2d)ieb§b ertraget mit 2(merifa feT)r entgegen^

fommenb gefteUt, finb aber auf eine er[taunlid)e Spröbigfeit üon ameri^

!anifd)ex ©eite gefto^cn, meil ^eutfd)Ianb bie 9luöbcf)nung be§ SSer=

traget auf alle (Staaten ber Union münfd)tc, alfo nidit eine bIof5 prin=

äipielle, fonbern eine praftifd) greifbare Söfung be§ ^^roblemo anftrebte.

2Ba§ aber bie $8erfamm(ung in ber (Jarnegie^,*pane betrifft, fo ift für un^

al§ ein meitereg ©timptom bie STatfadje mid)tig, ba^ bie ^Korftellutig

Don bem tiefen © e g e n
f
a | e ber e n g li

f di e n unb ber

b e u t f d) e n ^ o I i t i f immer met)X 93oben geininnt.

^m ©runbe ift ba§ nid)t bermunbertidi. Söir tiaben j^mar in ben



— 392 —

legten 5Jtouüten üiel freunblicfie äßorte öou engli[c^en '>|ioliti!ern ge=

l}ört — [o noä) ji'mg[t bon ber „2i5eftmm[ter ©ogette", ober nod) nicfit

ba§ geving[te 2{n§eid)en bofür entbedeu fönnerr, bal^ ©ir ©btvaxb
© r e t) feine antibeutjcE)e 3fiid}tlmie §u önbein beginnt, (ix ift nai^

mie öor ber g e
f

I i f j e n t H d) e fy ö r b e r e r aiie^^ b e [ f e n,

tu a § u n § ) d) ä b i g e n könnte. "3:;aö ift [o offenfnnbig, ha'^ iexn

^^oUtifer fid) bicfer (£rfenntni§ entgieben fann. SSobexIel) im „(Sctnir"

[agte für^Iid): ^ie^einbe®eulfc^Ianb§ in ber engIijd)en^i|jIomQtie feien

näd)ft Sir (Sbniarb ein diät int Foreign office unb ^tuei ^otfd)after

auf bem l^ontinent. (S§ ift, al§ ob er fie mit S^Jamen nennte, „^d)

möd)te" — fagte einer ber 9iebner njöljrenb ber legten 'Debatten im

englifd)en Untertjaufe — „nid)t in bie harten fe£)en, bie ber ^taat§>-

fefretnr be§ 2(u§tttärtigen in ben §nnben T)ä(t, ober id) luill tuiffen,

melc^eg ©|)iel er fpielt." 2)a§ ift allerbingS bie entfd)eibenbe ^rage.

Der allgemeine ©taube ift, ha^ fein ©^iel einen S!rieg gegen ®eutfd)=

lanb öorbereitet, unb ebenfo allgemein öerbreitet ift bie ^orftellung,

bo^ biefer Ärieg ein SBeIt!rieg luerben mü^te. Sorb SSeregforb :^at

iüngft gefogt, im Kriegsfälle müßten fofort 50 000 SJcmm nad) fynbien

unb 20 000 nad) %t)).iten gefdjidt trerben. Wan ift eben jet^t in ber

Sorge um biefen S^rieg am Sßer!, neben ^oft)tt) eine n e n e Wi a r i n e ^

b a f i S in @ d) o 1

1

1 a n b ju fdjaffen, um, mie au§brüdlidi bargelegt

wirb, jebergeit ber beutfd)en f^lotte in bie %[anle fallen gu fönnen, unb

mer bie Dtiren offen ^ält, fann '^ören, ha^ ©nglanb in einem beutfd)en

i'^riege fid^ genötigt fet)en würbe, in Slntmer^en unb in Kopent)agen

^u^ §n faffen, mag megen t)iftorifd)er ^rääebeuäfdlle ja nid)t gang nn=

mat)rfd)einlid) !lingt. 9Iber ma§ ift e§ für eine )3olitifd)e 9ttmof|)^äre,

in ber fold)e @erüd}te luie Giftpflanzen emporfd)ief)en! Sie beunrut)igt

unb fd)äbigt C^nglonb felbft mebr aB ®eutfd)lanb, fie geföt)rbet ha^

eben erft fo müt)fam erreid)te 9lb!ommen mit ^ranfreid) unb bot ba§

i t a l i e n i f d) e ^ o r g e "^ e u gegen 2 r i p o H § , ba§ bie gange

iflamifd)e SÖelt in ?{ufregung oerfefet ^at, erft möglid) gemad)t. S)a§

geigt ber je^t ans S}id)t getretene !ö e r t r a g über S o 1 1 u m , ber

eine beben!lid)e ^t)nlid)!eit mit bem (Stjpernüertroge öon 1878 trägt,

burd) ben ©nglanb ber 2ür!ei bie Integrität i^reS !leinafiatifd)en Sperrt-

iorium§ garantierte, unb fid) bie Stellung für bie üinftige Dffupotion

^g^ptenS fid)erte. SJät einem SSorte: tie SBelt loirb gegmungen

bei bent Stiftem fon!urrierenber 9ttiftungen gu beharren, bei bem e§
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l'djliefeüd) bod) nidjt mir auf bie ^riecjsmafc^inen anfominen luirb,

foTibern auf bo§ SDcenfdjeumaterioI, baig m§ %dh 5ief)t uub bie (Sdjiffe

befe^t. ^ir f)abeu früf)er mef)i;fad} bem ©ebau!en 2(u§bru(f gegeben,

ba|3, menn (gnglaub bie eruftc ^flid)t be§ aHgemeiuen f^rieg^bieufteg

auf fid) nefimen wollte, bie eng(ifd)e ^oliti! it)reu tut)eIo§ aggreffiüen

^^araüer öerlieren trürbe, unb galten ta§> and) "fieute nod) für ridjtig.

^^{ber bie ?Iu^^fid)t bn^u i[t in (gnglanb nid)t üorI)anben. Sorb .s^albanc

I)ot fid) bergeblidi baruni benüKjt. 9Jlan glaubt eben in (^nglonb, feine

„tieinen Slxiege" mit inbifdjen unb ägl)^tifd)en Sruto^jen fügten gu

lönnen, n:)ie in 2(fri!a ober in ^^^i^iß»/ unb begnügt fid) bamit, bie Dffi=

?^ierc für biefen (5|.iorr §u ftellen. ^en großen ."ärieg burd) anbere

S^otionen, b. l). I}eutc burd) ^ran^ofen unb 9iuffen, füt)rcn gu loffen,

roie im ^aljxe 1904 burd) ^a^an, ha^ fd^eint bie 2}i e t :^ o b e gu fein, bie

Sir (g b lü a r b (^ r c t) aud) fe^t nod) für bnrd)fül)rbar t)ält, unb e^

ift la moglid), i>a'^ feine $Red)nung gUtrifft, toenigftenö fo ineit aB %xav.h

reid) babei in ?^rage fommt. Stber fid)er ift e§ nid)t, unb toenn bie '^b^

le^nung ber boö ^rifenred)t (Naval Prize Bill) betreffenben ^ara=

gra|j^en ber Sonboner Defloration burd) bo§ £'berl)au§ barauf ^inmeift,

ha^ (Snglanb im (Seefricge ein gute^ (yefdjäft p mad)en I)offt unb be§=

f)oIb bie t)umanitären ®ebon!en über !©orb mirft, meld)e bie 2)enaration

t)om 26. gebruar 1909 jn bermir!lid)en beftrebt mar, fo fönnte aud)

biefe ^Ked)nung trügen.

(Seit einiger >^e\t finb bie Unioniften bei ben (;5rgän5ung^mal)Ien

entfd)ieben Dom GHüd begünftigt; man beginnt gu fpüren, bafj bie öffent=

Iid)e iDieinung — offenbar infolge ber ^^oliti! (^ret)§ — fid) bon ber

liberalen Koalition, bie nunmct)r bolle fünf ^a^rc am 9iuber ift, obgu*

menben beginnt. 5(ud) beunrut)igt bie „rote W e f a ^ r ", für bie

man bie fo^ialii'tifdien (Elemente im .fJlabinett ocranttuortlid) mad)t.

Der „Stanbarb" i)tit eine gange 9^eil)e bon 5(rti!eln gebrad)t, bie biefe

beängftigenbe ^rage bcl)anbeln, unb bie „2ime§" fdyiägt biefelben Döne

an. 3Sa§ 3unäd)ft Sorge mad)t, ift bie Unfic^ert)eit in einzelnen Stabt=

teilen bon l'onbon. Die .*g o o H g a n § , 'Da?' englifd)e C^egenftüd ,^u

hen S(|jad)en bon ^arig, ne{)men an ^at)I beftänbig gn unb mit i^nen

bie 9iaubanfane, ©inbrüc^e unb ©emaltafte. (5ine falfd)e Humanität,

bie ber ^eitfd)e (Ijtsh) il)r 9fled)t genommen I)abe, entüeibe bie Straf*

gemalt be§ Stoate^ il)rer Sd)reden. Die ^rimärfdjulen feien bie S3rut=

ftätten ber §ooItgon§ im ©mbrtio. ^n ben Käufern fe^Ie e§ ebenfo an
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icbcr ^ii,5ipliu lute in bcn ®d)u(en. Sßenn bie fredjcn, ]pipübifc£)en,

unmanterlidien unb einfältigen S3uben in ha§> Filter ber billigen ^\-

garetten fänien, finbe ber Übergang in bie Stlajfe ber §opIigan§ ftatt.

5lIIe^, tt)Q§ bo^u gef)ört, loffe fid) an jeber etro^enede lernen. "S^ort

finbe fid) ber fo3iaIifti)d)c 5(gitator ein, ber beni aufblülienben ^J^oo(igan

bie ntorolifdie 9?ed)tfertigung für fein treiben bietet, ©r lernt, ha^ er

©lieb einer nnterbriidten Ülaüc ift, ba^ nnftänbige Sente feine notür-

lidjen ^einbe finb, unb ba^ Slrieg gegen bie ©efellfdiaft ein cbler ^eruf

fei. Wian !önne an jebem ©onn= unb Feiertage biefe ^rebigt auf ben

freien ^lä^en Sonbons {}cren. 2^a§u fomme bie unmoraIifd)e unb anti=

religiöfe Slenben^ ber fo^ialiftifdien Sd)riften.

„SßirnioIIen nidn bel)aupten/' — fd^rcibt ber „Stanbarb" — „bo^

jeber Stroldi, ber bie Strafen unfid}er ntadjt, über bie Seigren boti

^^Tcarj niebitiert bat unb bcn Unterfd)ieb üon Slomnumigmn» unb ^oh

leftiöigmu§ fennt. 'iKber nur bel)aupten mit allem 3^ad)brud, "oa^ bie

(Bpmdje jener ©tro^enrebuer barauf beredinet i[t, ^^erod)tung ber @e=

fetic unb einen 5(ppetit ,^ur ,3ügcIIofig!eit bei ber gebanfenlofen 93?engc

gro^^^ugietjcn, bie unter il)ren (ginftu^ fällt, ^er anard)i[tif(^e eo^ialiö^

mu§ blül)t bonielimlidi in ^ranfreid) unb (Snglanb. ^n ^ranfreid)

l^aben gemaltfame 'i^erbred)en fo gugenommen, ba^ ber ©taat, um fid)

gu berteibigen, bie STobe^ftrafe lieber einfü{}ren muffte. 3^^ (änglanb

finb luir meit üon einem guftanbe entfernt, ber bie S3efeitigung ber

fd)ärfften Strafen ratfam erfd)einen lie^e. @§ lä^t fid) nidjt mit @idier=

I)eit feftftelten, meldier öh-ab ber i?erantn?ortIid)feit ben ^^rebigerTi

rebolutionärcr Ohiiubfärie jufäUt; oljnc ^^''^^^t^^ if^ i^&^i" ^^^ ßinflu^

fel)r bebeutenb unb überall gegen bie Slditung bor bem (i^efeti unb

gegen ein el)rbare§ !i^erl)alten gei-ic^tet."

^QÄ ift jebodi nur eine geite ber @efal)r. 2:ic Unruljcn, bie in

£iber|JDoI unb neuerbingc^ in Sunbec ftattgefunben {)aben, fönnen nid)t

auf 5Rec^nung ber Hooligan? gefd)rieben merben. ^n Samafl^ire l)aben

bie Jßeber unb anberen 9(rbeiter bon ^\vc\ tyabrüen bie 5(rbeit einge=

ftellt, mcil 3iuei ber in ber fyabrif angeftellten Strbeiter fid) genieigert

^aben, ber „Union" beizutreten. '2)arauf befdiloffen bie ^aummoIU

|^3inner== unb '3Jianufa!turbereine, il)re fs-obrüen ^u fdVüe^en, luenn bie

Streifer nidit binnen 3 3:agen, ha^ ift bi^ ^onner^tag, ben 28. ^egember,

bie ?Irbeit mieber aufnebmen. ©§ l^anbelt fidi babei um 100 000 Arbeiter,

bie ücn ben ^abrifberren berlangten, ba^ fie jene beiben 9(rbciter, bie



— 395 —

öcr Union nid)t beitreten luollen, entloijen. iieinerlei S3ejcl)ii)erben

über So'^n unb iöe^onblung ber 3Xrbeitei; liegen box; fie !ämpfen um
eine 9]kct)tfroge, burrf) ttielcfie bie 1 1) r a n n i f rf) e § e r r

f d) a f t b e r

(S5 e h) e r !
i"
d) a f t e n über jeben felbftänbigen SCSillen ein für alle

'$fld feftgeftellt tuerben joll. Unb bn§ nennt ber (gogioIiSniuS: ^reil)eit!

Sine ^wettc (^^efatjr brnl)t non ber ^öberation ber ÖU* u b e n =

n r b e i t e r. Sie lüoKen einen „ 5^ n t i o n a I ft r e i
!

" ^ur '2)urd)-

fül)rung eineg 9JiinimaIIoI)neg I)erbeifü^ren. ^ic S3emegung geljt üon

(5üb=SBaIe^ au§. 9^odi i[t bie ®nt)d)eibung für ben „9^ational)"trei!"

nic^t gefallen, unb man l)offt, bo^ ber ^lan fd)eitert, bo ein ^^efd)Iu|

oon fold)er 2;raglt)eite nur mit 73 5)iajorität gefaxt toerben fann. 5lber

bie ©efa'^r ift gro^ imb !ann, tuenn fie I)eute nod) befd)nioren irirb,

\e^x balb unb mal^rfdieintid) 5U ber für bie „@efeHfd)oft" unbequemften

3eit, toieber lebenbig luerben. ^k „^ime«", bie fid) fel)r beforgt au§=

f|?rid)t, meint, eö t)anble fid) um eine natürlid)e ^olge ber unglüdlidjen

©infütjrung be§ ^d)tftunbentage§. S£)ie Seute berbienen meniger afö

früf)er unb Tjoffen, burd) fojialiftifdie 5tgitatoren angetrieben, bo^,

wäf)renb ber le|tc bartnädigc Streif fdieiterte, fie ieiU ibr ^ki crreidien

lu erben.

®ie ^eierlid)!eiten be§ *^rönung6burbar§ I}aben glüdlid) i^ren 9tb=

fc^Iu^ gefunben. 9tbgefel)en bon ben mer)r läftigen unb foftfpieligcn

aU gefä{}rlid)en lörönben itn Zeltlager unb bon bem SJcangel an ^ef|3ett,

ben einer ber inbifd)en dürften bem ^aifer=i=§inb geigte, ift alle^ bor=

trefflid) berlaufcn. 2)elt)i, bie alte Sf^efibeng be§ @ro^mogul§, ift mieber

?iur .^ a u i) t ft hi 3 n ^ ^ ^ 1^ -' erfjoben unb bie bon Sorb ßurgon

angeorbnete unb burd)gefül)rte Teilung iÖengoIen§ ift aufgeI)oben

morben. Samit mürbe S!al!utta be^offebiert unb bie ^Refiben?^ in ha^

Zentrum ber iflamifd)en 93ebölferung ^nbienS berlegt. 'ilU ^Bquitb

bem Unterl)aufe biefe 9?ad)rid)t mitteilte, mar bie (:5rregung gro^.

^onar Sam, ber fyüT)rer ber Unioniften, erüärte, er molle fid) jeben

Urteilt hx§> nad) ber 3\üdfe!)r be§ .siönig^ entl)alten. ^m Dberfiaufe

betonte Sorb Sanibomnc, bafs ^ier oI)ne Qmcifel eine böllige 33er==

urteilung ber ^oliti! Sorb ©urgon^ borliege; im übrigen fd)Io^ er firfi

ber '^altif S3onar Sain§ an, unb ba§ gleid)e tat nac^ einigem (Sd)manfen

aud) Sorb (5^m7,on. •Dl)ne Bh'^if^^ ^^^'^ ®ii' föbmarb Q>Sxet) l)eftige ^In*

griffe §u ermarten f)aben.

^ie ömtmidlung ber p e r f i
f d) e n '^I n g c I e g e n I) e i t e n
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bürfte gu beni gleidjeu ^Jicfultat fül^ien. ^^at ba§ ^lerjifdjc 9Jctni[terium

fi^ and} bem ghjeiten ruffifc^en Ultimatum gefügt, fo ift bie Sage burd)

bie Mm))fe, loeldje bie ruffi[d)en S;ru:p^en in %ühx\§ unb 9f?efd)t gu be-

fte't)en gehabt t)aben, bod) trieber fe'^r berfc^ärft tüorben. S)ic „^^otüoje

Sremja", bie mei)rcre Slutoritäten be§ rujfif^en aitSirärtigen SluiteS

baiunter ben 2)ire!tor ber |) erfifdjen Slbteilung, ^erfiani, man !onn nidit

fagen, interbien}t, [onbern ber!)ört f)at, i[t f)öd)[t ungnöbig unb berlongt

l^arte ^;8e[trafung ber ^erfer nad) itrieg§red)t „bie rujfijd)e (Siefellfc^oft

mürbe e§ fonft nid)t bergei'^en". ^m übrigen üertritt fie ben (Stanb:pun!t,

ha'^ e§> in ^erfien !einerlei S^egierung gebe, fonbern in hen berfd)te=

benen Seilen be§ 9^eid)e^ nur S^äuberbanben, bie nad) eigenem Q^uU

bünfen i)onbeIn. ©ie feien bafjer bon ben ruffifd)en Siru^^ien a\§> fold)e

gu befianbeln. ^fjamentlic^ erbittert ift bie „9f?oH)oje SSremja" über ben

2Biberftanb bon Sabril unb 9ftefd)t.

„(g§ fliegt rufftfdje§ 33lut. (So ift gu toftbar, aB ba^ ^öuber e«

ungeftraft oergiefeen bürften. ^ie Siegierung fprid^t bon ftr enger
SSeftrofung. Qeber Üiäuber, ber mit ben SBoffen in ber §anb ergriffen

mtrb. ift fofort gu erfdjiefeen. 9llle bie am ^^Ingriff auf ruffifdje S^ruppen

Anteil Ijaben, bie ruffifd)e s^onfularberorbnungen unb ruffifd)e Utiter^

tauen berieft t)aben, muffen ausgerottet werben . . . ^ie mo'^re §u^

manität bertangt *oärte. 9{u^erbem finb nod) anbere SJJa^regetn §u

ergreifen, ^n 3:äbri§ finb 300 000 (ginmol^ner. 'üWe f^üf)rer ber Räuber-

banben finb hen (SinlDotjuern be!annt. ®a fie bie Sf^äubereien nid)t ber-

!)inbert traben, finb fie für bie S5erbred)en beranttoortlic^. ®ie 9f?äuber

muffen ausgerottet merben, aber aud) bie untätigen ^ufc^auer unb bie

^eimlidjeu 3luftifter finb 3U beftrofen. 3:äbriS nm^ eine S^outribution

für bie f^amilieu ber gefallenen ruffifd)cn (Solbaten entrid^ten. @S

mufi allen (2d)id)ten ber ^^eüöüerung bon S;äbriS in§ (^eböd)tni§ ge=

prägt toerben, ba^ mau nic^t ungeftraft ruffifdjeS S31ut bergie^eu barf.

9flu|Ionb !ann au feineu (SJrenjen ni^t gügellofe ?inorc^ie bulben, unb

boI)er traten bie ruffifd^en 3:ruppen auf pcrfif(^eu S3oben nid)t nur um

p ftrafen, fonbern mit fd)üpferifc^en 5(bfid)teu. SlllerbingS ift ha§>

le^tere ^aä:)c ber 3u!unft. 3e|t l^anbelt e§ fidi um SSeftrafimg, unb bie

©träfe ioirb erfolgen."

HnS ift bei biefer blutbürftigeu 3:irabe eingefallen, ha^ bie ^^^erfer

fogufagen aud) 3}tenfd)en finb, bie ein Sßaterlaub bor eingebrungenen

^remben berteibigen, unb bafe bie Muffen bod) nidit ermarten burften.
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ba^ luüii iljiien mit ÜiofenftrQU^en in ben Rauben entge9en§iel)en

luerbe. (£§ f)anbelt ftd) um einen ^rieg, tt)ie if)n bie 9f?uffen felbft gegen

bie f^ransojen gefüf)rt ^aben, mit meit id)är|eren imb barBnrijd)eren

^IJIitteln, a(§ e§ I)eute bie ^erfer tun. 9J(an lefe bie I)aar[träubenben

®n§ert)eiten borüber in ben SBeridjten be§ englifd)en ©eneiolg SBilfon

uad}, ber in ben 9xcif)en ber rujjifdjen 5trmee ben ^elb§ug mitmad)te

!

Man trirb in ^hi^lanb ja 9(nno 1912 bie Öebenftnge bon SSorobino unb

iBerejina feiern, ^a^ bie ^erfer fdjiiepd) unterliegen merben, ha i^nen

^glonb gfeid^jeitig bie 93ZitteI fperrt, i:^re nationoten ^ä]te §ufammen=

^ufa)[en, ift ja nid)t ^u be^tüeifetn. ©§ ift ein ^s ö ( f c r m o r b , luie fo

oiete üoll^ogen lucrben. 2(ber barum ift er nid)t minber tragifd), unb

barum finb biejenigen, bie it)r Seben an bie ^erteibigung bon (Selb=

ftönbigfeit unb Sl^otertanb je|en, nid)t minber .s'^elben unb alter S3er=

et)rung tüürbig. 5^ber bielleid)t tjat ©ir (Sbmarb &xei) beut engtifd)en

^4?arlomente einen befferen 5lommentar ^u geben.

S'^ödift ber S^bugolet ift nun aud) 3:ibet bon © 1} i n a abgefallen,

unb eine $8erftänbigung ber ^arteten in &)\na ift nod) immer nidjt er-

folgt, ©g ift bie I)öd)fte ^c\t, benn bie 9^ad)rid)tcn oon einem bebor-

fte^enben (£infd)reiten ^opan^ gett^innen immer mel)r an tonfiftcng.

3um &\M ift e§ nid)t unn)ot)rfd}einlid), ha'^ bie bon allen ©eiten broI)en*

ben Ö5efa:^ren fdjlief^lid) bod) §u einer ©inigung füt)ren, unb ba^ bie

munberlid)e ^bee ^uanfd)i!ai^, au§ &ima eine göberatibre:j.m&li! mit

einem ^röfibenten unb einem Slaifer an ber ©i^i^e gu mad)en, burd)=

bringt. SBag in 6;i)ina möglid) ift unb \va§> ai§> Übergang§ftabium not-

ipenbig fein mag, beurteilt er oline Bi^eifel beffer al§ luir.

5Da^ bie 2; ü r ! e i in il}rer 93ebröngni§ fid) gleidjfalB ben gefal)r=

lid)en Sup§ unauft)örlid)er ^arteitäm|)fe ertaubt, ift in "^ödjftem ©rabe

bebauerlid) unb föniue il)r §um S8ert)ängni§ m erben. (S§ follte bod) nid}t

öergeffen mcrben, ba^ bem (Btaate, abgefet)en bon Italien, ernfte @e=

|at)ren auf bem SSoben ber ^^al!anl)olbinfel felbft brot)en. Sßeiut nid)t

eine ftar!e §anb bie S^iqci ergreift, fommen fie Beftimmt. ß§ gärt in

5J(ontenegro, 9llbanien unb S3ulgarien; loas fid) in ber Umgegenb oon

Hrmia abfpielt, !önnte ein 58orf:piel meiterer $8ebrängniffe merben. Über=^

legt man all bie oben bargelegten 2:atfad)en in il)rem 3ui*i"^^^cn'l)ange,

fo brängt fid) bie (Srmägung auf, ha^ biejenige 9^egierung5form, unter

ber im Drient mirtlid}e§ ®cbeil)en möglid) mar, ftet§ bie monard)ifd)e

gemefen ift. ^ie fd)n)ierigen f'formen eines parlamentarifd)en Sebens,
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toeldje bie Golfer be§ 2lbenblanbe§ !auni §u ertrogen berniögett, lüirfeu

im Drient Quflö[enb unb gerje^enb. SSor oHem aber jinb fie berberbenb

in Ziagen äußerer @efaf)r. 'S)ie Sürf'ei !önntc gurgeit nur burd) eine

miütärifd)e ^iftotur gerettet n)erben.

3n f^ranfreid) gel^t bie ©enat^fommifjion an bie '3)urd))id)t

alter (Stabien ber 9}J a r o !! o f
r a g e feit 1902. ®a§ ivirb ^iftori[d)

fe^r intcreffant fein, an ber poIitifd)en Sage !ann e§ nid)tä änbern.

Wlan mag über ben 3Jlaro!!obertrag beflamieren, aber man mu^ it)n

beftätigeu. Tertium non datur.

®er „ßctair" rüibmct ben großen 9}?ännern f^ran!reidi§ folgenbe

äBeit)nad)t§gefd)en!e

:

Wl. ßlemenceau — (Sin ^^^ortefeuille — an§ (^aiIIauE=Seber.

9Ji. MiUeranb — ©in '!^ortefeuüIe — au§ be ©elöeg-Seber.

Wl be @elöe§ — ©inen 3ttla§ in 53(arücoin gebunben.

M. ^aureg — ©inen ^fro;)fen.

Tl. ®elcaffe — 2)a§ ©e'^eimniy ber (S)et)eimüerträge.

Tl. (Saillauj: — '^aä) bem 5?ertrag — bie 9?edmnng, ober ma^

!oftet ?lgabir?



(Xie ^Ü'ft'rn bebeuten bic gelten.)

Sl.

?( b b a ö .'p i 1 m i , 0)ebiüo 39.

— @i.jenbaf)nbau uon 3l)rien

tqt)ptcn 40.

— SoUfat^?übertvaniinn 40. 41.

— u. ^innarnbifdio Äonfcreuä 39.

— SBerbnnbdinqen mit bcii 9(rabcvu 40.

% b b u I ?( 3 i
i5

189.

9( b b 11 r § a m i b 41. 266. 277. 366.

:ii(be_ni"ii-Mt, Sibji ^nffiis m?^'
xunuxg, ,^um Sönic^ 140.

9( ' ß u r t 9^ e p i n
fl

t 11, Gbnvlc^,

Dberftlcutnant 11.

IH f g b a n i ft a n 155.

— ruf)'. Giieiibnbu 389.

^l
i
r i f a , engl.»ita(. 3.^criianb(uugen 266.

— [rangöj.-eiigl. ^Jlertrag ü. 1889 266.

— franjöj.^itai. 5Berftänbigung 266.

— Teilung 219.

— (Sübofvifa 70.

SBejurf) bc§ .^cvgog? non (Son»

naiigbt 6.

ßiinunnbcrmigöfvage 90. 91.

u. Gnglanb 101.

inbifcbc 'JIrbeitcr ii. .^änbler 17.

auf bcr 9?eidiÄfoiiiercn5 186.

yelbftäiib. 3?crteibigung 101.

Union 159.

Untonsiparlanient 90.

— ©übiücftnfrita 323.

?t g a b i r 206. 207. 216. 226. 246. 289.

342. 352. 381. 398.
§'( g 1} p t e n 35.

— u. 3(bba§ §ilnii 41.

— ©ifcnbaf)!! nad) ©t^vicn 40.

— 11. (Sngdiiib 51.

— engl, ^j^camtc 52.

— engl. SQJarineftation 52.

— lt. Snbien 72.

— Sorb .titd^ener^ Eintreffen 290.

I iJigt)ptcn, Ionftitiitioniilc33eiüegnng 50.

I

— u. 3Mxono .346.

— 9cationaliften 18.

nadi
I

— Dffijiere 52.

I
— ©tubenten 51.

I

— u. (Sultan 41.

I

— 3?ei;faffiing 51.

?( {) m e b 9? i 3 n , '•.|5räjtbent bev tüvf.

tammer 295.

'n c l) X e n t [) a 1 , ©raf 22. 77. 182. 192.

— u. ruffifdie treffe 6. 7.

'ii i g u n , ©ifcnbabn nad) Saonanfu 29.

% i n 3 '^ !" '^ / G'robenmg biirdi bie

Italiener 361. 378.

^)( 1 b a n i e n , '?(ufftaub 93. 2.33.

— 5(utpnomic 200. 202.

— S-rage 182.

u. türfei 214. 215. 216. 219. 220.

9( l c •; a r
, fpanifdier i^orniarfd) 216

%' ' '
''

c j a n b e r L, beilige ':}(IIian3 112.

I e E a n b e r II. 63. i92.

— ScnfmolsentbüKiing in ßieU) 263.

9( I e j: a n b c r III. 92. 263.

i>((fon§ XIII. .ftihiig ü. Spanien 11.

102. 259. 377.

^^( I f n f , Dr. 'Jfnbre^, üenegotan.

deputierter 34.

3( I g e c i r a s = £ n f e r e n 3 267. 276.

352.

— 3?ertrag 21. 23. 115. 154. 175. 185.

189. 191. 198. 206. 208. 216. 217.

218. 219. 241. 322. 343.

ymgel)ungburdiS'i^anfrcidil57. 247.

9( l g i e r 182. 183.

— =2uni^ 245. 247.

§(Ilat) ab ab 17.

9( It a i , diinef. Jtrei-^ 46.

9(merifa, allgem. Sage 117.

— d)inef. Sanberiyerbungen 195.

— ©oluntbifdie Union 34.

— 'Jieutfd)feinblid}fcit 142.



— 400 —
91 m c xiici u. ferner Dften 232.

— lt. ^a^nii 31.

— $tt3ifi5iftcn|}artet 33.

— ^re^f)etic gegen T:ciitidilanb 251.

— Sübanterifa/^r-i^CS-lHlliaiiä 34.

— SSerein. ©taoten, ^ibfommen mit

Gtiino lt. Seuljrfjlanb 42.

nnglo^nmerif. ScIiieb§üertTng 27.

ontirufj. Äam^agne 118.

Gljeftcrfonfortutm 118.

u. efiina 42. 230. 301. 346. .347.

362.

lt. beittfdi'cngl. Ärieg 26.

beutfdj^engt.^amerüfan. S8er[tänbi»

gitng 144.

— — ^eutjc^e lt. ^^ren 26.

gegen ©rf)ieb5t)erträge 390. .391.

bcutfd)feinb(. ^Beivegung 118.

u. Seittjdjlanb 137.

^ricg 142. 143.

(Sd)ieb§gertd)t 152.

(Sd)teb'?bertrag 157. 213.

n. ßnctlanb, (SIat)ton=SuIüer*$lkr=

frag .32.

"

§at)=^onncefote'3?ertrag 33.

9{eid}gfonferen3 152. 173.

ediiebsüertrag 127. 137. 143.

152. 213. 228. 246.

n. engl ^oUmien 111.

u. I^ranfreic^, ©diiebsöertrog 213.

246.

u. ^apan 32. 95. 97. 98. 223.

228. 229. 315.

n. japan.=engl. ^ünbniv 252.

Japan. §anbelöüertrag 77. 136.

n. japnn. ßriegöfotte 187.

Sren 26. 390.' 391.

^ubentitm 380.

n. fanaba 70.

Stnnejion 131.

§anbelf^|)oUti! 81.

^rünnng^feier 153.

öfonom. Jtnnejion 81.

DtegiprogitätäDertrag 35. 81.

82. 101. 143. 172. 270.

^atijol Sird)e u. aioojeüelt 350.

tatftoUäigmuS 380.

u. Äorea 42.
• trieg§i(otte, Stärfung 31.

u. äuba 98.

II. mn-iio 117. 132.

9Iufi"lanb 96.

S"tci'ücntion 147.
— 3?erit)id(ungen 112.

II. 9icngvnnoba .32.

9( ni c r i i a , 3.?erein. ©taaten, u. 9?eii>

f5-onnb(anb, gie^iprogität-jüertrag 270.

lt. Manama (^Kcpublif) 33.

— — ^anamafanal, ^J3efeftigung 32.

^räiibcntfdiait'3ivat}l!anipagne

118.

II. 9iuf3(tinb 202.

§anbel§= n. Sduffolirtsticrtraii

317.

§anbeI§üertragMünbigiing381.
— — ^Regiprogität^üertrag 113. 237.

Sdiiebeüertrag 390. 391.

mit ©nglanb itnb f5-ran!reid>

254.

©diicbgüertröge 270. 271.

— — Saft? @d)icb^t)ertrag§ibec 109.

Steuerung 301.

SSelti'diiebsoertrag 167.

lt. 3t'ntralamertfa 112.

91 m u r 6 a I) n 252.

91 n a r d) i [t e n 17.

Anglo-german friendsbip
c m i 1 1 e e 144.

91 r a b e r u. Italiener, 9(nnnt)ernng 378.
— im Sripolisftieg 366.

— II. 2:ürfen gegen Italiener 312.

— lt. Stürfen, SBerjöfimtng 348.

91 r n (i i ^^ n 1 dl a , %ob 273.

9( r a b i e n , 9(ufftanb 93.

— engl. 9(gitalicin 72.

— II. 'S'ürtei 39.

— Unab^ängigfeit 40.

— SJerlegung bea Äalitat? iiac^ MeMa 40.

91 r g e n t i n i e n , 9ntian3 mit S3rafilien

u. G-bile 34.

91 r g t; r ! a ft r 216.

91 r m c n i e n 306.

9( r m [t r eng, brit. Äoni'ut 386.

b ' 9( r r i a g a , S.'Raniiel, ^röfibent Don
Portugal 246.

9lftcn ben «Ijiatcn! 225. 231.

— englifdie ii. rujfijd)e ^ntereffen 298.

— mittelajiat. Staoten ii. 8^ii^(nnb 202.
— £)[taiicn, ^ve[t 57.

— S^orberajien, 9lraberanf[tanb 72.

türf. eijenbaf)npoIiti! 99.

— 3^""t^"'^'"[*'^"' 9-^Ptfd)tebitng ber SKadit--

üerbältniije 30.

9(5qnitt) 2. 25. 59. GS. 80. 120. 127.

160. 162. 211.

— an S3alronr 236.

— lt. 5rlanb§ gorbenmgen 175.

— tobinett 18. 90. 208. 252.

— u. Slct)b öeorgeg «Rebe 331. 341.

— über 3[)faroffo 216. 218. 246. 330.



401

5lgquitl), aJUötrauenaüoti'm 246.

— unb Dl^pofition 237.

— «Rebe in ber ©uilbfiaU 331.

— 9Jebe im llntcrtiauje 342.

— lt. Sßerlcgintfl bcr inb. Otefibcng 395.
— (legen SBarb» ^;?(ntrafl 161.

Associated Press 42.

91 ft r a b a b 236.

91

1

1) e r t n b n ^ u l) , 3S. 142.

91 u g a g n c n r
, franj. 9(rticit5minifter

210.

9( u [t r a I i c n 70.

— 9(u§fc^tu^ bcv Jarbigcn 174.

— u. (Snglanb 101. 151.

— u. engl."ja|^nit- S3ünbniy 174.

— Ärieggflottc 112.

n. mWvs 160.

— 9KiIi3fl)ftem 101.

S5,

iH a b e f 9)? a n b e b , Strafe üon 305.
i^ a g b a b , 9aifrtanb 38.

— ©ounernenr 50.

5i a g b a b b a t) n 20. 72. 99. 164.

— ^Bereinigung mit pcx\. ßifenba^n»
nd} 21.

— SSe'vträge über SBciterbcin 104.

33 a g r ü in , 9JJDvbcr 3tüU)^in§ 262.

263. 268. 279.

53olfour 2. 69. 80. 110. 127. 150.

236. 336.

— gegen bie ^iung^Storicci 90.

— lt. 2;arifrcform 24.

53 a n a n 199. 233.

— SSunb lt. Sürlei 310.

— grage 165. 192. 376. 377. 388.

u. Sri^oIiSfrieg 278.

— griedi.=bulg.=armcn. i^'odition 65.

— tomiteeä 65.

— ==Äöniareiri)e n. türf. li^ünbni'o 376.

— trifig 98. 99.

— u. 9?uf3lanb 251.

— Status quo 20.

— llnruben 397.

b e I a 33 r a , S^isejjräfibent Oon SJJejito

153.

95 a r b n j 56.

gerrere, frnng. 33otfd)after in 9tom
266. 276.

33 a r t i) I b , amerif. Parlamentarier

137. 168. 169.

33 a i d) m a f uj , nij). ^inirnnli[t 234.

3^ a f r a , 9(iifftanb 38.

®cf)icmann, ®ciitT({)Ianb 1911.

33 a j i
c r m a n it , 3}eid)§ta9§abgeorb»

netcr 308.

S3atu fff)an 361.

33 a t) n n e , 9fufi"tanb 102.

58 e b u i n e n gegen JjtaUen 303.

93 e t g i e u ii. Xeutfd)(anb 343.

— u.'aongoi'taat 240. 385. 386.

— gjeutralitöt bebvot)t 11.

33 e I g r a b
,

jlainfrfier ^ournaliftenfon-

Qi-cf} 234.

$8 e 1 n b j d) i ft a n . engl. Strafe nadi

^erficn 389.

35 e n a b i r 304.

95 e n d e n b r f f , örnf .377.

33 c n b e r - S f f e t) 5.

<8 c n g T) a f i , 33efchung 303.

33 e n n e t , 3öillinm 71. 131.

58 e r e § f r b , Sorb 385. 392.

93 e r e f i n a , ©ebenftag 397.

58 e r 1 i n , ,'öunbertjat)rfeier beutfd)cr

Surner 188.

— ajJoabitcr SlraiuaKc 15.

„ 95 e r I i n ", beutfdier ."i^reiijer, 9(b'

reife üon 9(gabir .351.

— 9?üdte{)r nad) ftiel 381.

33erliner Soto lansciger 36.247.

Bcrlinski listok 253. 254.

95 e r t e a u j ,
franj. .Si;rieg§minifter 88.

90. 112. 196.

— £ob 155. 158.

95 e f a n t , Wx?^. 9(nnie 164.

ü. 58 e 1 1) m a n n § o IT lo e g , 9ieid)l*

fauäler 13. 20.

— ^rote[t gegen fiIot)b ©eorge^ dietic

331.

95 i e n e r 1 1) , Sfiinifterium 11.

— 5Rüdtritt 205.

33 i i f ! 221.

93 i r m a n. ßt}ina 154.

93irmingVnii Sailt) ^ o Jt 341.

58 i r f d) e tu i j a 9B j c b o m o ft i 105.

106.

95 i § m a r d 175. 245.

S i [t b r a § , Oa\c, ita(.-iürf. kämpfe
390.

58 i ä c r t n 296.

58 I a g lü e f dl t f dK n ^^ f , (Sifenba'^n

252.

95 1 e m f n t c i n , Songre^ ber

„Drangia Hnie" 186.

95 U , eijäff. 9?ationaIift 36.

58 m ^ a r b
, frans. 33otfd}after 88.

95onin*SnjeIn 187.

58 ü r b c n , Sir 'Jreberif, !anab, Ärieg^'

minifter 160.

2G



— 402

^^ r b c u , fanab. ä)iinifter^räiibcii{

269. 270.

58 r b i 11 , ©ebcnftng 397.

35 § n t c n « § e r 5 c n m i n n 22.

— f^rage 21.

33 § |) r u § 306.

35 1 1) a 6. 25. 101. 153. 163. 186.

35 u c^ e V , DbeT[t 326. 371

.

58 u r n e m u t f) , Äolonio niji'. iRe=^

üolutionäre 279.

58 r a f i 1 i e n , ^(Uianj mit Slrgentinicn

u. Gdifc .34.

58 r n t i a 11 u , vuiiuiii. Äabiiiett, 2^6==

miffion 11.

35 i- e m n b , 9JJajor 113. 114. 115. 127.

33 r e § I a it , UniDcrjitnt u. Sic\nc be§

Itntflnües 124.

58 r e ft , 35etuegiing ber '.Hricnalnrbcttcr

259.

— «StQpellauf bes „^ean 58art" 274.

58rianb 23. 67. 77. 88.

— ?[ttentat 19.

— 58erlraiicitÄiiptum 38.

— u. 3Sin,5cnmriiI)en 35.

33 1 g II e Li i 1 1 c , belg. 3Jiinifteriiim 177.

35 r ü h' >^ 1 , 33e(ucfi be^? ^räfibentcii

g-nlUereg 130.

58n)ce 110.

33 u d) I n u 22.

33 11 n f' ^ 5(nbre 67.

S5ugeanb 182. 183.

33 it i g a r i c n ii. '^Htnitiicuv •Jlutoiuniü.'

202.

— @ef)cimfoimtec 376.

— u. ©viecficnlanb 94.

— Komitee? 65.

— mim\tn 65.

— u. Drientfragc 313.

— lt. Öj'terreicfr201. 202.

— u. 5RuBtanb 201.

— ©Pbranje 65.

— u. %ink\ 93. 310.

— tür! |)aiibel§ocrtrag 76.

— 3?erfaffima§nnberiiTig 65. 68. 200.

201. 234. 236.

58ütom, ?;-ürft 11. 267.

33 u n e 11 ^ 58 a r i H a 67.

b e 33 u 11
i
c n , 3ir SOiaiiricc, engl. 58ol

jrf)nfter in JJJabrib 377.

58 u r e a n 5}( r a b c 184.

58 u r e n u n b ^ e ii t j cf) e 322.

35 u 1 1 e r , Dr. 9Jid)oIal mnxxat), ^m-
fibent 168. 390.

33 u j t ü n , yiocl 65.

„ 58 t) t i c ", Tiiii !n?onatÄ)rfn-ift 16. 17.

G n i n a n j: ,
franj. 9^iinifter^räjibent

248. 281. 333. 398.

— über SDtaroffooertrag 383.

— II. 9]^illemnb 383.

— ^rogrnnimrebe 209.

— 9J?inifterinm 196. 197. 209. 283.

— 58eitvanenÄt)otnin 330.

G a 1 tt e r t , Sdbertfy., geogrn^if). (Sdivift-

[telicr 282.

G a m b n
,

^ulee, fran;^. 58otid)a|ter

88. 217. 226. 240. 295.

— u. ?(itsniärtigc'3 ?(int '^axi-i 333.

— u. ü. Sibcrlcn^Söacdjtcr 281.

5 a m p b c U 33 a n n e r ni a n 163.

G am V t 11 5R i cf e 1 1 , 3. 342. 345.

G a n a 1 e
i
a §

,
jpait. 9)Jini[tcrpräiibont

190. 294.

— niib feine ©egner 308.

— gj?ini[terium 113. 259.

5Rc!on|'tn!!tion 1.

G a n c I e , 3(uf[taub 102.

G a p ,3 II b l) 188.

G a r n e g i e , ?(nbreiu 56. 132. 169. 390.

Garp, ritmrtit. 3)iinifterinm 11.

G a i a b l a n c a 352. 367.

— mex^oUc 188.

Gata, Sanbnng engl. SRatrojeii 371.

G Q f i e I , Sir Gbmarb 39.

G a ft r 284.

Gaüout 176.

G b a i I n r , 5peft 10.

G "^ rt m b c r ( a i n , 3(uftin 2. 336.

— See 57. 69. 131. 212.

G b n m |i G 1 r f , amcrif. 'ißarlamcn««

tarier 131.

G f) a 11 b e r 11 a g P r (Qnbicn) 369.

6 b a r b i n , Tenti'die Scicnie 10.

— >Panif 193.

— 5ßeft 9. 92.

G b a r m e § 175.

G b a t e n g a 1} , 2ref feii 1813 153.

G b c r a b a m e , 5}{nbre 164. 165.

G f) i c a g , ^-riebenStongre^ 1909 167.

G b i I e , 5>niian3 mit 5(rgcntinien u.

S^rofilien 34.

G^ina, 5(bfcmmen mit Stmerifa n.

S)entidi{anb 42.

— 5)Inletf)e 229.

— u. 33irma 154.

— beutfcbe n. engl, ^ntereffeu 388.

— u. Gnginnb, (2d)ieb^öertrag 229.

— engl=beutfd)'fran3.=ninerif. .^onfor*

tiiim 388.



4U3

«

e

I) i n a u. engl.-rufi. iöcrtvacj 364.

- f^öberatiörepitbtif 397.

- §onbe(-§|)olit. ©rfdjlie^uiuj 363.

- lt. ^apan 31. 108. 153. 154. 194.

222. 224. 230. 299. 301.

9(nnäl)erung 129.

^ntcröention 358.

Sruppenlanbung 341. 347.

- lt. S'it'icn 154. .359. 362.

- Sntegvität 363.

- a)Ianbfrfiubt)naftie, ^yhicfit 320.

gjJanb|d)urci 153.

• militnr. JTfeoraanijatiou 30.

SJiiniftcrium (H)m 130.

- u. 93?ongoIei 29. 30.

- nationaU[t. (Erregung 108.

S'JatioimlDcrfaminhmg 9. 303.

- Sf^iebcrgang 231.

Parlament. Drgaitifatiou 31.

- ^Reformen 154.

- 9{etdi§mt unb Senat 8.

9Jebo(ution 295. 299. 305. 315. 327.

339. 358. 379.

— unb '^(u?4anb 347.

- — g-ortfc^rittc 341.

— 2Saffcn[till|"taub 361.

• xn\\. SBertmg l\ 1880 30.

rufi.=fran5.=engl.=bcutid)C ^((linnj 363.

lt. af{uf5lanb 62. 129. 193. 194. 195.

202. 215. 221. 222. 299. 301. 361.

~ tonflift 85.

— 5?ricn 47.

— Streitfragen 45. 46. 315.

- — i^erlianblungcn 98.

— S8ertragvorncucrung 252.

— 3ugeftänbn"ijfe 108.

• lt. Sd)icb5ücrtrag':^fragc 171.

lt. Jibet 397.

Sibet^Dffitpation 359.

llnnt{)eu in fanton 121.

• SSerfoffung^eib bo^3 ^riii,^,vogcnton351.

SßoüM)eor 193.

• SBorparlamcnt 31.

SBafienlicicrung aii'i ®ciitfrii(anbl94.

- 2iBa{)lgeicl5 31.

'

- 3opIöerbot für 'öcainte 1.

:^ i n g , ^^Jvinj, SSorfifecnbcr bC'3 d^inef.

SSor|jarlamcntä 31.

• d)incf. 9?Jinifterinm 130.

t) 1 m § !i , rnif. ^soiirnalift 222.

^riftontnm u. ^ghtm 152.

fi u l u n b f d) ö n 194.

{) u n d) 11 f e n p ht g c 195.

t) u r d) i U , aöinflon 2. .59. 318.

1 a it ,^ c I 182.

£ I e ni e u c c a n 398.

— u. önglanb 373.

— lt. ©ir ebioarb @rel) 383.

— aRiniftcrinm 78.

etenienti, «{ffärc 114.

ß d) 1 n , 3)en^§, frang. 'ipartameiitavior

21.

ß I u m b i a n. ^anamafanal 34.

e m b c g
,

fran^. ^'olititcr 77. 87.

ß ni e i r , portng. ^l{ot)atiftcnfü^ver

275.

ß n g Hie] o r m
'.)( f f

o c i a t i o n

385.

ß n n a u g () t
,
§er5og 57. 58.

— ©cneralgoiiDcrnenr üou S^anaba 294.

— in ©übafrita (5.

ß n ft a 11 1 ,
3-ricben»prci§ 73.

ß n ft a n 5 a , S3efud) bey ruif. (3c>

fditüaber^ 292.

ß n t e m p r a t ij 9i e n i c lu 143.

ß [t , 5lffonfü, portitg. ^itftisminiftcr

199.

ß u n t r t) S i f 148.

ß u li b a
, fron,v 9J?inifter 210.

ß r 6 b i t £ l) ü n n a i !§ , 'iJtbbitl §amib§
Se^otfdicin 41.

ß r u p |) i , fran^. SJJinifter be§ SlU'o»

lüärtigcn 87. 90. 101. 102. 115. 135.

158. i90. 217.

ß u r 5 n , Sorb 5. 374.

— inbifd)e ^^Jolitif 395.

ß 11 r c n a i c a 288. 303. 388.

2).

2) a i 1 1) ß t) r n i c t e 24. 71. 87. 173.

188. 258. 270. 304. 305. 336. 337.

342. 375.

® a i U} © r a p fi i c 295. 296. 297.

Saill) Wlaii 16. 17.

® a i I 9 9? c m § 82. 83. 89. 309.

® a i U) 3; c 1 c g r a p I) 4. 24. 120. 137.

2) a 1 a i S a m a , 3{üfffct)r nndi S^offa

364. 379.

3) a 1 5 i e I , Sir §enrt| 90.

^ a m a § f 11 ^1 , engl. Offigicre 72.

2)änemat! u. S)eutfdjlaiib 343.

SanieU, Dr. 329.

2) a n i I 0, ^ronprin^ D. lliontcnegro 214.

S) a r b a n e (( e n 162. 304. 339.

— Eingriff Italiens 378.

— modaU 330. 358.

— f^rage 376. 388. 389.

2) a i d) f w , SÖoronsoiu, Stattl)attor

be§ ^aufafii^ 261.

26*



- 404

2) c a f i it 25.

^ e I b r ü c!
,
§an3, ^^rof effor 143. 368.

DelcaHe 48. 78. 87. 88. 89. 90.

101. 102. 115. 145. 208. 248. 259.

267. 283. 341. 382. 398.

— 9)?arinemini[tcr 210.

— 58ertrag H. 1904 175.

^ e 1 1) i , einsufl be§ engt, tönigg*

paaxc^ 371. 373.

— |)au|.itftabt önbien§ 395.

— ^riJnitngybitrbar 335.

2) e n i f ip , S3tfd)of öon S)lo:^iletu 121.

2)ernburg, früf)eTei- ^oloninl»

ntinifter 42.

2)erouUbc, ^aiil 67.

2) c § d) a II e ( ,
frang. ^arlamcntortcr

23. 78. 383.

2) e t f
d) u , S>ix\cm\ 194.

® c u t f
d) e in Slmertfa 214.

— iinb S3uren 322.

— unb $$ren in b. Sßerein. Staaten 3. 26.

2) c u t f
d) I a n b , 5tt!ommen mit 9lme:=

xxta u. (S^ina 42.

— u. 2tfri!o§ Seilung 219.

— aggreffiüe ^olitif 368.

— 2Iusiüört. 9(mt n. £Ioi)b ©eorgel Diebe

341.

— i8agbabba!)n 73. 99. 164.

— u. bo§nifd)4)cv3egon)in. ^mge 21.

— u. etiina 42. 230. 388.

„Sltiö" nod) tanton 121.

— u. diinej. f^rage 362.

— u ®t)renaica 288.

— u. (Slfa|==£ott)ringcn 36.

— elfo|='lott}r. iBerfaffniig ii. gvanfreid)

159.

— u. (jnglanb 149. 332.

9(nnät)erung 3. 346.

i8agbobbaf)n 82.

S3c§ief)ungen 100.

(Sntfrenibung 353.

^reunbfd}oft 168.

§n^tion 325.

®rct)5 9?ebc 96.

§anbel 249.

Äonfliü 23.

SIol;b ©eorgc^^ Siebe 241.

ntaroff. ^-mge 344. 351. 352.

gjtoroHointercjfen 218.

50JiBtrauen 384.

SSerftönbigung 4. 128. 290. 297.

318. 319. 326. 354. 373.

— engt. S^rieg u. Söerein. ©taaten 26.

— engt.'omerit.=beiitfri)C SBevftönbigung

144.

® e u t H) 1 a n b n. engL^fvang. @n»
teute 3.

— u. engt.'franj. ßrieg§bünbni€ 342.

— u. engt.'franj. Quf^mi'itenttnrfcn 134.

— flotte u. önglanb 343.

— u. granfreid) 73.

afrüan. 9{eid) 245.

£ülonienau§taufd) 244.

S'om|.icnjation§tierf)anblungen302.

307.

5Jioro!!oab!ommen l?. 1909 247.

g)Jarof!oMii^ 246.

9[Raro!fo;)otiti! 207.

9Jiavo!!ot)ert)anbIungen 217. 218.

226. 240. 254. 256. 265. 281. 291.295.
— — 9JZaro!fOb ertrag 321.

Seelenfrembt)eit .370.

SSertrag üon 1909 217.

— ^rieben§^räfcng[tQr!e 77.

— unb §olIanb 12.

— n. S^^^an, iponbelgt^ertrog 226.

^rieggfd)iffe in Sidjemulpo 42.

— u. ^ialmi SJhitelmeerfrage 276.

Sd)n^ ber Qt^^ienei^ in ber Sürfei

277.

£ri^oti§!onfIift 268.

— tolonialpolitü, neue tra 369.

— S!ongpfragen u. ©nglanb 385.

— Äongo!ompenfation'282. 334.

— u. tongoftaat 387.

— tronprinj, 5(ufnat)nic in Qnbien 4.

— u. maxolto 126. 154. 186. 206.

2)ebntte im 3ieid)§tQg 368.

beutfd)*franäöf. SSerftänbigung 20.

21.

grage 312.

n. ^ranfreidi 243.

Äonflüt 254.

^oliti! 216. 217. 381.

^er{}anblnngenim9iei(^§toge330.
— 3Kittelmcer=^ntereffen 267.

— offene 3;ür 1.

— öffentl. 9}lcinung gegen :^talien^

Sri|)oIi§|)oIitif 276.

— u. oriental. 5lrifig 313.

— n. ^crfien 50.

— :j)o!nifdie ^'^ge 22.

— «ßreffe n. ?^ran{r. 79.

u. 3Bcfieli|iti 164.

— 9f{eid)^tag§auflöfung 371.

— 9f{eid)§tag§fc^lu6 361.

— 9ieid)gtag§oertagung 312.

— u. Diu^Ianb 50. 202.

?tbmnd)ungen 28.

ißegiel^ungen 21. 22. 107.



— 405

2) e u t i d) I a n b u. 9hi§Ionb, ^yrcunb'

jc^aft 4. 362.

^eriien*'3Ibfommen 246.

^olittf, ®t)ftem>Ded}jel 120.

^otabamcr ^Vereinbarung 11. 12.

48. 114.

SSetj'tänbigungu.f5wiift^cicE)20. 21.

— u. ©cf)teb§öertrag6fragc 143. 171.

— u. ©ditoeben, §anbetaüeitrag 121.

— u. %a]Vi Sdiicbäüerträgc 390.

— u. 3;rtpoIiÄ.Si:ompromtß 276.

— u. Surfet 72. 193. 276. 313.

®d)u^ ber 2. in S^ripolii? 277.

— Unbeliebtiieit im i?(u§lanb 144.

— u. Sßerein. ©taaten 42. 137. 213.

@c^iebggerid)t 152. 157. 167. 169.

391.

^e Ss'et, Kiba^rif. ^olitifcr 186.

'S i
a ti i b S5 e t) 75. 119.

— giücftritt 139.

— 3Serabjrf)icbung 147.

Sias, ^orfirio 56. 95. 117. 147. 148.

— 2Ibbanfung 153.

— 3{mtsnieber(egung 157.

— ^[n<i)t 166.

~ JRücftritt 130.

Stdinfon, amertf. ©taat^jelr. 147.

S j i b u t i 5.

S i U n
, ^ü{)rer ber engt. 2(rbeiter-

partei 110. 143.

2) i t m a r , .ftorrejponbent ber ^ölni»

id)en 3eitung 42.

S r p a t , Stubenten 74.

S u 1 1 e , CSbmonb 182. 184.

^ r e i b n n b 389.

— u. (£ng(anb 276.

— u. Gngtanb u. granfrcid) 134.

S r e t) f u 5 67.

S j u n g a r e i 328.

S u b I i n , irifdieä Parlament 338.

S u b ft , 5(utonin 66.

S u c r c q , ©eorge 243. 244.

S u m e r t) (Xai ber SCRarnc), SBinger*

Unruhen 35.

S u m n t
,
3. £., franj. ^ournalift 283.

S u n b e e , Unrufjen 394.

2) u n i d) i n b a (d)inei. 3eitnng) 194.

2) u r a j ä , ©eegefed)t 278.

„ S u r G 1 1 a f,
" 36.

„ ober" Dor 2(gabir 226.

Ö c l a i r 8. 59. 89. 128. 135. 208. 243.

283. 346. 369. 370. .371. 392. 398.

Eclair de 1
' E s t 257.

öconomift 249. 250. 289. 297. 802. 318.

324. .326. 332.

(5 c u a b r u. ^anamafanal 34.

e b u a r b VII., Äönig ü. CSngl. 58. 78.

— Senfmal in Qnbien 373.

(51 © I a lü i, Serberf)äuptling 189. 190.

206. 207.

e n ) a r 206. 309.

(5(ja^«Sotf)ringcn, franjö). ^üU
tur 22.

— u. frangöf. ^rejfe 243.

— 3?erfaffung 36. 159.

et © e n u i n , Sibi 286. 287. 313.

CS m .p i r c 9t e ü i e lu 14.

(5 n
f
e 1 i , Sanbung rufj. Struppen 356.

(£ n ü e r 35 e i 378.

G n g I a n b u. 9Ifgtianiftan 130.

— u. 9(m!a 266.

— u. Sgl^pten 51. 277. 278. 290.

— u. Sltgecirasüertrag 343.

— n. Stmerita 345.

Sd)ieb«D ertrag 137. 14.3. 167. 169.

390. 391.

Safta 'Sd)ieb5öertraggibce 109.

— anard)ift. Sosialismi:» 394.

— angIo=ameri!. 3d)iebiöertrag 27.

— u. 'SIrabien 72.

— 5{rbeiterorganifationen,2;t)rannei 260.

— 9(rbeiterunritt)en .337.

— u. ^tjien 298.

— au3tt)ärt. SSejicIjungen 50.

— au^mört. öanbel 24.

— auemärtige ^olitif .351.

— u. aiuftralien 101. 151.

— u. 93ogbabba[)n 72. 99. 164.

— u. 93eiqien 11. 12.

— u. eap' SubQ 188.

— (J{)amberlainidiei St)ftem n. Äanaba
101.

— u. (S^ino 388.

(5d)ieb»bertrag 229.

— Unruijen 154.

— bcut)d) = engl. »anierü. 3Serftänbtgung

144.

— u. beutjdi'frang. 3Jlaro!foPert)nnb»

hingen 226. 265. 383.

— 2)eut[d)enfurd)t 311.

— 5)eutid}enl)et3e 143.

— beutid)er ^rieg u. herein, ©taaten

26.

— beutfc^feinblid)e ,§a(tung 249. 250.

— beutjd)fcinb(idic ^otitif 297. 359. 385.

391. 392.

u. Italiens Xripoligporge^en 392.



— 406

e n g 1 a II b , bcutjc^iciiibl. ^^jveii'eartüel

118.

<ßre^!(iquc 241. 243.

^:pvopaganba 289.

— Deuticf)ieiubncf)feit 135. 142.

— bcittf(f)frcunbl. iöeföequng 289. 385.

— 11. ®eutjd)tanb 149. 332.

'';?(nnci{}erung 346.

"Sagbcibbot)!: 82.

^.Sc,3ict)uiigen 100.

(Jinheifung 4.

öntfrembiing 353.

^fotte 343.

5reunbfcf)oft 168.

;yriftipn 325.

@ret)§ 9iebe 96.

iganhd 249.

.tonflift 23.

.*ilongofragen 385.

SIot)b ©eorgeö Siebe 241.

inaroff. ?^ragc 344. 351. 352.

?JJaro!!ointevejfcn 218.

5?er[tänbiguiui 4. 128. 290. 297.

.318. 319. 32iS. 354. 373.

— 1)iptomatie unter fvaitgöf. Sinflu^ 353.
— lt. 2)rctbinib 276.

— Sifenbttbnergciteralfttcif 246.

— u. ©u^^ratgebiet 50.

— ^eberal .^omcvulc 82.

— ^lottenprogvnmm 110.

— 5^ottentieritäthmg 100.

— u. ?vranlreid}, Stbtommcn 218. 352.

«agbabboI)n 82.

«ünbni? 345.

gegen 'S)eutferlaub 134.

itnb Sreibunb 134.

eng uerbunben 49.

Entente cordiale 4. 20. 250. 325.

326.

@ebiet§au§toufdi 369.

(l}ef)eimbertrag 111.

Jfonibtnation geg. ^cutfdyianb 89.

.«i^onbention b. 1862 5.

.Sieonbention 356.

.Vtricggbünbnia gegen SDcut)d)Ianb

342.

ai?aroffo=^lgl)pten 331.

^1)?aro!fo))oiitt! 190.

^WaroHoUcrtrag b. 1904 330.
• ^ÜJagfat, SBert)anblungen 5.

aiWitätfonüention 128. 367. .384.

müitär. S8er[tänbigungen 83.

3ee{cnfeinb|d)aft 370.

i^ertrag 49. 218. 247.

3"f""^i"cnn7trfen 134.

© n g l a n b u. fianj.^beutl'riie WlaxoftO'-

öer^anblungen 354.

— fran^öf.^engl. S3eäie'^ungen 3.

— franj.^'engl. (äntente 145.

— II. frang.'f^jan. ©e'^eimbertrag 344.
— ^reif)anbci 70.

— .«pomerute 25. 100. 175. 270.

— Home Rule all round 128. 163.

— .'pomerulc für ^rlonb 163.

— ,'gomcruIe=^oUtif 80.

— u. Sapan 4. 223. 307. 345.
• SlKionäerneuerung 174.

'J(nIeiI)C 8.

33ünbni§bertrag 284.

iBünbni-Sbcrtrngörebifion 226. 227.

232.

|)anbel6bertrag 58. 60. 113.

SCarif 42.

— iingoii'tifdje Greife 134.

— ^nber 70.

— u. Snbien 130. 278. 335.

— inbifd)e 93af)n 18.

— innerpolit. Sßer:^äUntffc 2.

— irifdier ©influ^ 80.

-^ 3rijd)e grogc 2. 3. 68.

— - II. ^rlanb§ gorberungen 174.

— lt. S^5lam 152.

— u. Stauen, SripoliSfrage 296.

SripoliStonflüt 268.

— Quben 55.

— .tatir'at in .tairo 39.

in gjJeffa 39.

— u. Ännaba 81. 131.

2BaI)Ien 270.

— lt. tanab.'amerif. SiejiprojitätiSbertrag

237. 238.

^ u. ftn^jparlament 25.

— .Solonialfonferens b. 1907 159.

— ^olonialWege 22.

— Kolonien 69.

Sonbcrinterejjcn 212. 213.

— u. SJongo 282.

— u. .tongo[tnot 385. 386.

— .triegc 56.

— .trieg§bereitid)Qft 384.

— .Krönung 130. 163.

— Ärönunggfeier in Sonbon 204.

— Sanbarntee u. g'^anfrcid) 49.

— Segiöinturj.iertobe 79.

— Siberafe 68. 80.

— - Sorb§ 79.

— lt. maxolio 154. 185. 218. 297. 331.
— lt. $0Jefppotamien 72.

— 'I>?ini[terimn, ^ercinbcrungen 318.

— 'iJJi^trauen gegen $'eut[d)Ionb 384.



407

(^nfllaub u. äUittelmccr 295. 298.

— u. 3DJonflo(ci, ."ganbcl 7.

— 9?ationaiftveif ber ®rubenavbciter 895.
— u. 9?eufcc(aub 101. 151.
-- CbcrQ^jpeUfiof 213.

— Oöcrfiau?, aUdjie 68.

^Reform 59. 79. 130. 133. 148.

150.

— lt. otienlnl Äriji§ 313.

— p[tnfrt!au. Kolonien .304.

— u. ^ananmtanal 34.

— ^$av(ament 58. 68.

— «ßorlnmcntÄbiU 79. 90. 120. 128. 133.

150. 163.

— ^arlamentscröifmntg 48.

— ?ßar(flinent§friic 150.

— ^ParlamciUgfdiliejiung 381.

— «ßeer§id)ub 2. 100. 133. 211. 236.
— u. ^er^icn 5. 94. 112. 182. 232. 239.

252. 273. 288. 310. 311. 340. 348.

.374. 375.

— u. pcxl @oIf 50.

— u. «Portugal 191. 199.

— treffe 257.

— ?ßrcf5()ehc Q,cc[cn ®eutid)(onb 251.

— 9?eterenbitin 24. 80. 133.

— 9?eid)öfpn)eren5 24. 25. .58. 69. 101.

130. 151. 159. 173. 186.

u. ausmärt. ^o(ititl63.

u.S?i'mbiii§mit3npan228.

©rciebnig 212.

II. gereinigte Staoten 152.

— ateidiäftaatömt bcnntmcit 160. 161.

— 9teid)vüei1cibigiing 173.

— 3ieic^§,^ollbertanb 160. 212.

— rote @efnt)r .393.

— u. nifjijdjc 9(ftiou in ^^perficu .356.

.357.

— unb ritj). JRebolutiüuäre 280.

— ruffifdi'ennt. (Entente 145.

— u. mufMn'ö 203.

9tbfomtnen 13. 14. 154.

D!fui)ation 9iorb|:)erfien§ 343.

^erfieitabfommen 2.38. 314. .35.3.

^eriienpoliti! .374.

^:ßoUti!, Sl)rtemnied)fel 119.

6d)ieb'3iiertrog 229.

Sßertrag über (£i\\na 364.

— @ee|)rifenbin, ^(blcfiminn int •Dbcr='

Iiau^ 371.

— u. ©c^ufeäo((i't)rtcm 24.

— ©eemannsftrcii 206.

— SoKnm, ^(nnej-ion .388.

— u. ©^anieno SJJcuoffoforbcrnngen 377.

— ©^jionage in ®euti(^Ianb 112.

länglanb u. Sübafrita KU. 1.30.

— u. ©übperfien 72.

— u. Sibet 31. 94.

— 2;ripleentente 82.

— u.2ripoli^290..324.353.
- li. Süvfei 93.

— n. Übcrfccftaaten 25.

— Unionifton 59. 68. 80.

u. Änbinett 93?onig 89.

u. Ütefercnbum 24.

2öab (erfolge 393.
— u. 33ereinigtc Staaten, Stauton^

'i5nlber=35ertrag .32.

Öa^='!|?onncefote=S8ertrag 33.

Sriiieb§gerid)t 127. 152." 21 3. 228.

246. 254. 270.

— SBerfaJi'nngioänberung 60.

— ^erlaifung-Sfrage 24. 37.

~ i^erfaJiungöfrifi'J 211.

— ^Bctobill 87. 100. 140. 2.36. 246.
— ^Bor^ng-Jtarif 70.

— ißjaffentianbet in 'Jlrabien 39.

i — 2öab(reforni .337. 338.

j

— u. äöilt^elm II. 148. 149.

— u. ?)cnien, ^üifftanb 39.

— ßf-'i^iiniidltc^Stanbarb 168.

1
® n g 1 ä n b e r in Stnterifa 214.

I @ n g I i f d} = b e n t j d) e 3" i-' c u n b »

\ dl a f t i^ = @ c
f cUf d)a f t 144.

(S n g I i
f d) =

f r n n 3 ö f. © e I) c i m-
c r t r a g , S8eröffentlid)ung 351.

(&pexnai) , Söinserunrutjcn .35.'

(Jrsbcrgcr, ^}ieidi«tag^'Obgeorbncter

307.

(S rt) 1 1) r e a 304.

b ' © [t u r n e n e !5 b c © o n ft n n t

66. 132.

@ ft r a b n
,
^räjibent bon 9?ifaragua 1.

© n )) t) r a t g c b i c t u. ßnglanb 50.

(5 n r )j a it". ßbina 339.

— n. gjJaroffo 116.

— u. ferner £)ften 232.

(Stiening.^inie? 1.3. 28. 48.

A- a b e r , Slapitcin 341. 384.

3 a b e r , Cbcrft .367.

^ n l H e r c '3 , 'i^räfibcnt oon ^ranf»

reid) 88. 124. 197.

— in S3rüffcl 130.

^ a n r c
,
^elij 4.

'5 e n g , S3efct)l§f)aber ber djinef. dii'--

gierung^trnppen .312.



— 408

iV c V b i n a n b v. SSuIgarien 54. 66. 200.

234.

?ve5 114. 115. 116. 183. 184. 206.

— 33Iocfabe 155.

— frangöi. Solbatcn 344.

— grangofcneinmarjd) 113. 352.

— S[Roinier^ eintreffen 157.

— DKitpation 189. 382. 383.

^ i a a r 146.

^iintlonb 264.

— Sonbtag§eröftmiiui 48.

— ruffifdic^ „Üieformcu" 338.

— u. ruif. Stubentenunniljen 108.

g i f II e r , mx. 152.

15 i f f) c V , aiiftval. 9}limftet^Dräftbent 25.

163.

g r m j a 224.

Avance mititaivc 35. 248. 282.

326. 367.

g- V a n c , zi}em. portuqief. äRinifter 14.

(5 r n ! r e i dl u. 9lfri!a 266.

— nfrifanifd)e§ 9?cid) it. 2)eiitfd)Tnnb 245.

— u. ^HgecirivSoertrag 115.

— ^llgicr^Suni^ 245.

— u. 5(merifa, (2d)ieb?'bertrog 167. 169.

— nnardiift. Soatolismitg 394.

— Eingriffe gegen ^-Bcrtcaiij 112.

— 9{ntimi(itari^nin'? 35. 226. 243.

— 2(tbeiterbetncgiingen 259. 260.

— ülufftänbc in ßÄtncciIe u. ^at)onnc

102.

— Slugitiärtige-i 'Odnt, @ntf)üllungen 332.

— 11. 93agbabbaf)n 164.

— 58olfan4tnternebmiingen 198.

— u. S^elgien 11. 12.

— u. boxinifd)4)er,5egoiiiin. S'^ge 21.

— (£^ant>inismit§ 198.

— 2)ekaffiften gegen ^idion 48.

— Seutfdifeinbliditeit 142. 371.

— u. beutfd)=vuif. ^erftnnbigung 20. 21.

— u. S)eutfd)lanb 73.

eIfa^4otl)r. Si^erfoffnng 159.

^olonicnanstaufdi 244.

^onipeniatiou«ocif)anbhingen302.

307.

gUJaToüoabfonimeu n. 1909 247.

gKarof!oberi)anblungen 217. 218.

226. 240. 254. 256. 265. 291. 295.

DKaroKoöertrag 321.

(geelenfrembbeit 370.

Sßertmg non 1909 217.

— 11. elia^-btl)ring. gvagc 24.

— u. ©ngtonb, jibfontinen uon 1899

218.

— — $8agbabbaf)n 82.

^ran!vetd} n. (Sngtanb, ^Mnbnid
49. 345.

gegen Seutfc^Ianb 89. 134. 342.

u. ^reibunb 134.

Entente cordiale 4. 20. 145. 250.

325. 326.

öebiet§au§toufdi 369.

©ebeimbettrag 111.

.^onbention n. 1862 5. 356.

a)toroffo>tgt)pten 331.

g)?aro!foüertrag ü. 1904 330.

WaMat, SBer'^anbhingen 5.

9KiIitärfonbention 83. 128. 367.

384.

(gcelenfeinbfdiaft 370.

SBertrag 49. 218. 247.

— engUfd)C ^ilfe 249.

— u. engl. Sanbarmee 49.

— engl.'franj. 93e3iel)ungen 3.

— n. finnlänb. ^vragc 24.

— ?5Iottc, a^ifji^jlinmongel 283.

u. engl.^ '!|3eridite 248.

Äriegebereitidjaft 248.

gj^i^gcfdiic! 274.

SBerftärhmg 385.

— ^reimanrerci 198.

— ^rembenlegion 79. 88.

— ©elbfnltiiS 114.

— lt. ©riedienlanb 20.

— n. ^oüanb, 95Iiffingcr iöefeftigung 88.

— lt. ^apan 20.

— in 3nbien 369.

— innere «ßoUti! 196. 197. 198. 210.

319. 320.

— u. irifd)C ^rage 24.

— n. Statten 19. 20.

gjJavoffp'Stripotis'^^creinbarung

267.

Sri^jolisfonflüt 268.

— Äontmer, S3itbgetberatitng 19.

^ximki 216.

— n. ^(einaficn 50. 198.

— ^olonialfricgc 22.

— lt. longofompenfationcn 333.

— u Siberici, ©ren^regnlierung 19.

— u. $ri?anbldnirei 198.

— SCJarincprogramm 102.

— 5Karinereüt)lten 249.

— ^ÜfJarincücnpattiing 89.

— n. gjJarcHo 23. 35. 112 126 145.

154. 155. 157. 182. 198. 206.

'Otnardjie 135.

grnqe 114.

^onflift 254. 255.



409 —

^ranlreid) u. 2«atoffo, ^^olitif IIG.

188. 216. 217.

u. Statten? 3:ripoltgonflriff 275.

Ser:^anbhtngcn in ber lammet
372. 381.

SSertrai], ^(nnalime in ber Kammer
390.

SSertrag in ber (2enot§!ominifjion

398.

— u. 2Jlefo|:)otamien 50.

— SJJinifterium 77.

— u. Wnlat) ^afib, ®el)cimt)ertran 219.

— Drient|Joliti! 313.

— u. Öfterrcid)'? ig^tereffen 20.

— u. «ßcrficn 50. 198.

— ^olitif in äöabai 72.

— u. ^o(nifd)e ^rage 23.

— treffe 243. 257. 258.

mad]t 198.

u. 2«arof!oWfi? 246.

— ^rc{^t)et^e gegen ®eutfcf)lanb 251.— re^ublifan. @eban!e 19.— ruff. §i(fe 249. 252.

— u. g?n§(anb 4. 106. 107. 203.

Sminnä 13. 14. 20. 22.

«ßolitii:, (2l)[temtüe^fel 119.

$ot?ibnmsr Sßerftänbigung 114.

— ©obotage 235.

— @d)ule u. Äirdje 210. 211.

— u. Sponicn 20. 135. 190.

^'ifferenjen 244.

®ct)eimt)crtraq 115. .331. 344.

352 355.

9JJaroiffü 102. 175. 308. 377.

— Seuernngsnnrutien 259.

— Sri^jleentente 82.

— n. 2ripoli§ 291. 324.

— u. Siirlei 20. 267.
— u. 3Serein. ©taaten, Sdjieblüertrag

213. 246. 254. 270.

— SBalilrefornt 198.

— SSinäcnnifftdnbc 35. 112. 113.

§ran§gerbinanb, (Srätjcrsog 1. 75.

^ r i e b e n § t n ü c n t i n , interna-^

tionale 272.

f^ r i e b r i d) ber @ r o ^ e 385.

^ u I { c r t n , 25. aJlorton, ^onrnntift

134.

6) ci ti 3 i e n , tleinru)>n 75.

® a m b i a 5. 369.

@ a V n
,
^rie[tcr 180.

@ a r i b a 1 b i , a?icciotti 76.

OJ rt u l i § 320.

@ u t i d) , 3-rbr. ö., öfterr. 9J?inifter-

))räjibcnt 205.

— 9iiidtritt 312.

@ c 1 b e @ c
f a ^ r 362. 363.

® e n i a n
, Japan. S'Cft^'^S 223.

@ e
f f

r a t)
,

frang. '!8otfd)after in

»ittbrib 377.

©eorg V., .tönig ü. (Snglanb 2. 58.

211. 236.

— in 2)eH)i 373.

— u. ipcrjog D. (Sonnaugbt 6.

— in pnbien 334. 336. 356.
— Krönung 195.

— n. ^rinj §cinrid) üoii ^reu^cn 3.

@ c r m a n e n nnb Slaben 21.

@ i b b n g , Äarbinat 350.

Gibraltar 295. 296.

— 2;urd)fa{)rt 355.

— u. Sanger 378.

— SSerftärfitng ber @arni)on 190.

@ i c r § , ©ouüerneur üon tiem 262.

(SJiolitti, gKinifterium 304. 323.

©tornale b'^talia 249.

© 1 a b ft n e 69.

@Iabftone, §erbert 59.

@ l a ü i , niaroü. ©ro^toefir, 5tbfe^ung
167.

@ n e i i e n a n
, ^i^ibmarfdiall 141.

„ @ tt e i f e n a u ", beutfd)e§ ^riegä=;

ji^iff, in §an!au 295.

@ i r a n , franj. Ärieg^Stninifter 159.

196.

@ 1 b f ü [t c 369.

( s SlJl '3 f ttj l) 29. 39. 42. 50.

107. 121. 139. 156. 229. 234. 261.

307.

b. b. @oU3, @eneroIfeIbmarfdiaU 381.

t f) e i n, 9teid)§tag§abgeorbneter307,

(SJ r a n D i U e 33 r o rtj n e , ßbttjarb,

Orientttli[t 310.

© r e l) , ©arl 153.

(3t et}, Sir Gbro. 62. 83. 99. 164. 208.

227. 250. 298. 314. 318. 325. 332.

.341.

— u. auswärt, ^^oliti! 355. 356. 357.
— n. ©lemencean 383.

— n. beutjdier S3otfd)aiter 353.

— u. bentfd)=engl. ^i3csicl)ungcn 96.

— beutJd)feinb(.'^.politif 392.'

— n. S^apitön ^aber 384.

— n. frang.^engl. ©ntcntc 326.

— inbijd)e ^ol'iti! 395.

— über SiaroHofrage 351,

— pex\. «ßolitt! 311': 349. .374.



410

(3xct), ©ir (SbJii., 9Jebcu 346. 359.

360. 367. 384.
— in ber 5Reid)§Iünfcren5 163. 173.

— u. Saft 127.

— über jnftg ®ri}ieb§iievtm9§ibec 109.

©tic^enlanb it. S3iilgaricn 94.

— lt. 'g-ranlreid) 20.

— Sricgiminiftcv, a,^ert)ajtitiU3 28.

— üiatioiiaföcrfainmlung 28. 167.

— 11. Dricntfrogc 314.

— «Rüdfialtiing 278.

— u. Sürfei 310.

— SSenigeloö' SScvfnffung§|jroic!tc 94.

— S8erfaffiiug^reinjion 191.

örigoroiDitfd) 306.

0. ® r i)) e n b c r g , ©enevat 322.

@ r u a r b , Dbcrft 371.

(SJ u t c m 1 a , ©l^nbiM ülaxc 112.

© u e r i 11 ,
Siilc§ 67.

® 11 i n c a 5.

(SJuinea, (2paiiifd)= 334.

@ it t f d) f tn 113. 220. 222. 229. 328.

§ a a g c x Ä'oufcven^ 169.

— (Sd3ieb§bof 128. 272. 317.

— — lt. 2;ti|)Ieeiitcitte 36.

§ a i a g (} i , @raf 136.

§nf!i !öct) 75. 119.

§ a 1 c m b c , gt)nr(c§, (I-{)rcninitgticb

bev d)inef. 9\efprmpartei 305.

<h a I b a 11 e , 3Uincei-efonn 384. 393.

— 9{ebc 173.

§ a I i t 3^ e l) , SKinifter 58. 75.

.f)
a 111 b 11 r g « ')![ ni c r i f a * S i u i e u.

SKcjifo i47.

§ a int ( t 11 , engl, ©cneial 231.

5 a nt n , ^affenbivcüor beä 3lu§m.

9tmt?^ in ^axx^, S^ertiaftnng 113. 333.

4^ a m 11 ^ 9? n e t , Stffärc 114.

§ a n ! it , (Srfolge ber 9iet)olution 295.

— 9f{üdcvoberuiig 315.

§ a n n e f i n-Se b e r a n, ©fcnbabn 164.

I a n t n n j , Öobricl 333.

§ n i i , ctfäjy. 9JationaU[t 36.

§ a r c n r t 186.

färben, 3Jlo3;imilian 372.

,f a r b i n g e , Sorb, SSijefönig ü. gn»
bien 17.

§ a r m a n , ©onberneur üon Df)io 27.

§ a n 11 n S? a r a ni a n U ^ a f d) a 304.

I a tu a i 98. 225. 315.

^ a i)
«

"i^J 11 n c c
t

t e » 33 c r t V n g 38.

.| e b i d) a § b a b n 39. 40. 99.

.'p c e m g £ e r ! , 93iini[terinm 13.

§ e i n r i di n. ^ r e n § e n
,

^ring, u.

©eorg V. ü. (Sngkinb 3.

.'9 e I g 1 a n b , ßriüerbung 321

.

,sp e r b e 1 1 e , ^abinetticdjef im fmUf(.

9(it?-nj. mm 281. 332. 333.

.<Ö e r 1 1 , OJnftaü 72.

§erüog, fübafrit. ^otitifcr 186.

§ i r j! , ^. 20. 385.

<sp
b c i b a 38.

.^oltanb itnb 'i^cutidilanb 12. 343.

— ^olit. ©elbftänbigfeit 11.

— n. 2;rip'[centente 36.

.§ n b u r a § , rebolutionäre förfolge 48.

§ n g ! n g 42.

i?. ^öfeenborf, S^onrab, üftcrr. Cye«

nerat[tab^^d)cf, aiiidtritt 361.

Ö n n b (S b i t d)
»

^.)( n ä r e 15. 16.

§W9^), $8ertreter 5(ufh-aticn'?i 174.

§ u t) ^^ in a n g 370.

3 a d f
n , gir ^ot)n 50.

;3 a m a i 11 , cljäjf. 5fationali[t 36.

3 ci m c f n , Seonbcr 163.

^a ^ a n n. 5(meri!a 31. 44. 95. 97. 98.

300.

§anbel§üertrag 77. 136.

— 3(nlei{)e in (Snglonb 8.

— 2{utid)tt)nng 231.

— u. 6f)ino 31. 108. 153. 154. 194.

222. 224. 299. 301. 329. 339. 358.

— u. eiiina« 5lnleif)e 229.

5lnnät)crnng 129.

9;^eüotntion 307. 315. .328.

— u. ®eittfd)Ianb 42.

§anbe('3üertrag 226.

— u. englanb 4. 42. 223. 307.

Sinianjernenerung 174.

S3ünbni§ücrtrag 284.

^üiibniöbertraggrcbifioii 226. 227.

232. 252.

§anbet6bertrag 60. 113.

— u. (luropa 44.

— n. curopöijdie 5!Jtäd)te 300.

— n. ^-ranfreid) 20.

— §anbel in bor SJ^ongoIei 7.

— n. §atDoi 225.

— u. Snbien 225.

— taifer, 33ei'ud} in ^eüng 230.

— £omnra§ 9tebe 41.

— tbnlinental]30litif 224.

— u. torea 31. 223. 224. 228.

^rnneyion 42. 60.



411 -

S a p Q n u. Äorea, '^üifftaub 43. 94.

(Sifenbn^ncn 43.

^;^reifc 43.

— torean. ©cfaubtcv in ^ißctor^Ourg,

Sefbftmorb 41.

— tnec5#f(üttc 187.

— II. 9Kanbfd)urei 222. 224.

-- II. DJlejÜo 97. 117.

— militär. '•^srot3rnmm 223.

— lt. ^atiainafniml 224.

— II. ^4-^{)ilippiuen 225.

— II. ruff.='d)ine). .^ticc? 47.

— u. a^ufelanb 41. 42. 137. 202. 222.

224. 230. 307.

mfommen 44. 130.

9{imöf)erung 252.

fui-cf)t 224.

monbfd)uv. '^xaqc 154.

— io§ialift. ä^eridiiDörung 94.

— 2;ruppcnfenbung uad) ß()ina 362.

— u. 58ercin. ©taoten 187. 223. 228.

229. 315.

3ara, ^räfibcut ü. ^araaual) 28.

^ a II r e § , Slommanbant ber „Si6crt6"

283. 291.

;5aure§, franj. ^^iadamentariev 21.

22. 23. 24. 87. 158. 398.

^b^'^utn, Japan. Oiejaubtcr in ^c^
ting 108.

^ c g r e itj , niff. ©ogialbcTuoliat 105.

138

3 cf) ab (ficiligcr Ärieg) 278. 287.

3 e r a m i n ,
japo"- Dberft 307.

3 e r e b u b , & Seniijjiy §aupt)'tabt

287.

„ 3 e i't f i i ", luij. aviegsfd)iff 293.

S f n t 258.

3 i u 1 1 d) 11 g , dnuef. ©eneral 295.

^ U b t , viijf. mönd) 179. 180. 253.

264. 294.

^ m a m 3 (^ d) j « .<9 a nii e b i n ,
gut)'

rer ber aufftänb. 9(raber 28. 39. 40.

41. 286.

3 in j a n p 194.

:5 11 b i e n 225.

— u. %Qpfen 72.

— u. e^ina 154. 359.

— u. Gnglanb 335.

— 5ran3Öiijd)- 369.

— ^aifer 58.

— ^oijerpronamierung Eonig @eoi-g-5

371.
— iSonfcrcnj Doii .§iubii? iinb !!8va'^=

mancn 17.

— i^rönung'aburbov 395.

n b i c 11 , ilrönunggOiH-bcrcituiig 278.

- Legislative Council 17.

- 9?ottonolfongref3 17.

- ruff.-engl. m^n 349.

1) a n n e § b u r g 70.

u rn a I b e g ® e b a t ö 78. 107.

110. 112. 132. 135. 155. 158. 207.

208. 209. 210. 256. 259. 320. 322.

348. .359. .371. .383.

u r n a l b c @ c n e n c 366. 383.

r e n in \)(incrifa 214.

- u. 3;eiitfd)C in b. ^Bereinigten Staa-
ten 26.

r 1 a n b 22.

- u. engl.'franj. Sntente 3.

- .t)0inerulc 2. 68. 80. 186. 211.

- pefiiniäre i*ei)'tnngen 163.

- ^!J?rotc[tanten n. 9tationa!iftcn 26.

- ^•Kcidi^partament 26.

Rubella, .Königin Don Spanien 258.

§!anbor Sablba 286. 287.

§ I a m u. (Sfiriftentuin 1.52.

- lt. (Jnglanb 152.

- aJJobiliiierung 268.

he Islamic Fraternitv 225.

f 1
9 = I c § > 931 u 1 i n e a u E 196.

ä It) t ä ! i 6. 22. 104. 106.

- 9lnjprad)C an ?\alliere-? 14.

— txa 119.

- u. '3)arbancllcnfragc 376.

Italien n. 5(fiifo 266.

— u. 9(lgecira?fonfcren5 276. 285.

~ u. Gtirenaüa 388.

— ^arbancKcnangriff 378.

— beiitidifeinbl. ^^rcjjeartifel 276.

— n. Seutfdilanb, 5JtitteInicerfrage 276.

— lt. englonb 276.

3;iipoIisifragc 296.

— - u. Sranfrcid) 19. 20. 276.

9Jfaro!fo=2;vipoIi?«93ereinbariiitit

267.

— n. Cfterreidi'-lliigant 276.

— repitblifan. Strömungen 102. 103.

— II. 91iif5[anb 203. 276.

— lt. Spanien, 0cl)ein'.liertrag 321.

— 11. Sripoli'J 266.

Ultimatum an bie Surfet 275.

— 3;ripoli'J=?InncEion 312. 321. .323.

— Sripoliötrieg 303. 366. 378.

u. cng'(ifd)c ^rejie 324.

32ieber(ogc 320.

— 3;ripoli'?untcrneI)men 285.

— Xripoli!§borget)en unb (Siigtonb?

beutfc^feinbl. '':|5oIilif 392.

— u. Sitni^ 266.



412

3 1 a I i e n u. Surfet 267.

i8ünbni§ 324.

frieg 275. 314. 339. 358. 388.

^ 1 li e n c r u. %xahzx, Stmtä^cnmg 378.

^to 61.

3 n a n f t) i ! a i 299. 327. 328. 339. 358.

379. 397.

— ©ütotov 315.

— u. 2)t}nartie 347.

— eintreffen tn ^eting 330.

— 9f{ücfberufung 256.

— Untcrtionblungen mtt ben Diebotu'

ttonären 390.

^ u a r e 5 ,
^.jroöifor. 9ftegterung 140.

5j u b e n al§ 9(nard)tften 17.

^ u b e t
, fronj. ^oiimottft 208. 283.

^ u I a n g ,
^rinj ü. ß^tna 8.

^uifwf 3ääcbin, türf. 2;£)ron=

foiger, tn ^erltn 246.

„^üan ^latouft", rnff. trtegg-

frf)tff 293.

.3 ID a n tu ö f t
, ^rof. 74.

35onlet, «ßrofeffor 302. 371.

5? a b u t 155.

Ä a b t) 1 e n u. S^onter, f5rteben§fd)tufj

351.

Ä' a f 1 1 a t
,
3uftt»nmenfunft arab. ^iir=

[ten 40.

^ a t r , ©arnifon 52.

— Kalifat 39.

— £)fft§iere 51.

Ä'olgan, ditnef. eifenba:^n 221.

— 3'vetgbaf)n oon ^eltng 29.

Ä a 1 1 f r n t e n , ?(nard)tc 153.
Ä' a U b 1 , CSt)ef ber ftemer @el)etnt=

poligci 262.

talfutta 17.

Kamerun uub Äongo 307. 382.

.t a ni e r n n , ©roß« 323.

.•a a n a b a 6. 70.

— nnicrifan. etfenbat)n))oltttf 81.

JReäiprosttätgüertrag 35. 81. 82.

101. 113. 143. 160. 172. 237.

— (Smansipattonsbeföcgung 152.

— flotte 82.

— §anbeI§politt! 160.

— <bUfe(etftung bet engl. 5^rteg 212.

— tonferüattüer SSatjtfteg 265. 269.

— trtegsflotte it. aKilij 160.

— trönnng^feier 152. 153.

— u. g^etdj^gfonferens 173. 186.

— Selbftänbtgfeit 71. 127.

Äanaba u. S?erein. Stnoten 56.58.

70. 131.

§anbell))oIttit 81.

— 5jöat)len 269.

t a n 1 n , Slufftanb 154.

— reüoluttonäre 95etüegungen 113.

— Unab^ängtgfett^erllärnng 330.

— Unrutjen 121.

t a r t f a I (^nbien) 369.

taf di!ar 221.

S)ajfo, ruff. 50itntfter für SBolf^auf-

flärnng 65. 75. 84. 126. 253. 269.

Ä a § m t ii , ruff. Srn^jpen 350. 374.

t a t f
u r a 153.

f t n m 1 1 $ a f d) a 365.

ü. Ätberlen»3öacd)ter, ©taatä«

fefretär 72. 73. 208. 226. 240. 265.

295.

— tn ber 33ubgetEümmtffton beg 9lcid)^=»

tag§ 341. 382.

— n. 3ule§ gambon 281.

^ t c l , Untergang be^ Unterfeeboot^?

um 19.

Ä t e n) , ?atentat anf etottjpin 256.

— ©ouüernement 63.

— Silben, g-Ind)t 269.

— Dd)rano, Dieötfton 293.

Äjod}to = Urgn, eifenbal)n 221.

^ 1 1 d) e n c r , Sorb 50. 290.

tUbberabatfd) 181.

^ I e t n n f i e n u. ^^i^infi^Pic^ 50.

Ä 1 1> f n c , tfd)ed)ifd)er3(bgeorbneter 142.

1 1 n b t) f e , 6d)tcb§f^rud) 152.

Sin j: , amert!. ©tnatSfefretär 98.

— ^rojett 195.

1 b b , d)tnei. ^ie\§ 46.

— ruff. tonfulat 108.

a b e 42.

^ 1 Jt» 5 e »u , ruff. i5rinan?imintfter 106.

265. 269. 278. 288. 293.

— ^rogranimrebe 338.

— n. ruff. Silben 318.

^ e I b 1 c , bcutfc^^omerif. Siürgcr 390.

^ ö 1 n t f d) e Bettung 4. 292. 306.

309. 384.

1 1 i I 180.

1 m u r a , ©ruf 41. 43. 60.

— Sob 351.

Sl n g , franjöf. 255. 353.

— ^ontljenfatton 282. 302. 307. 323.

333. 381.

^ongoftaat, 'Jlnnegion burd) Set«

gten 385.

— belg. SBaffenf)anbel ^81.

— 5.?or!nuf6rcdit 240.



- 418

Ä n 9 i"t Q a t
,
3'i^'^"Ö^irbeit 386.

Ä n ft a n t i n p e I , SBränbe 48. 236.

240.

— eintreffen bc^ t{)ebiüe 167.

— Äaiferfa{)vt 276.

Äoo|)eratitie 9{ffo5tatton Dft»
nfien? 299. 300.

Jl ^ ^ , tnrbinal 124. 140.

S? f f ir , ^Ubanefenbentonftration

192.

ü. Motten, 6t)ef bcv Petersburger
®e'f)eim^oli5ei 262.

a ttJ e i t 99.

ftorea 31. 223. 224. 228.

— gibbanhtng be^ ÄaiferS 43.

— antija^an. 33eh)cgung 43.

— Slnf^cbung bcr ^onfnIargerid)töbar*

!eit 42.

— etfenbaf)ncn 43.

— (5rl)cbung gegen ^apan 94.

— jop. ^rotettorat 60.

— internot. Sßereinbar. 61.

— nationale treffe 43.

— Zolltarif 61.

Ä r a m a r f d} 52. 53.

^ r a p t ! i n
,

f^-ürft 264.

Ä r e t a , Semiffion ber 3Regierung 303.

^ r e u s s c i t n n g 138. 212. 249. 323.

•Kroatien, ßonbtagäanflöfung 321.

Ä r n ft a b t , ©tubentinnen u. 9)ta»

trofen 105. 106.

auba, (Srfiebung 98.

— groge 170. 272.

t u f r a , £)afe 287.

t u 1 b f c^ a .30. 47.

^ u n g ,
^rinä b. ©^ina 8.

.•SupruH, eifenbatjnattentat 376.

t u r b i ft a n 306.

,^ n? a n g f ii , taifer üon &j\m 327.

£.

S a "g 1 c 1 1 e , amerü. ?ßröfibentfcf)oft§*

fanbibat 132. .380.

S a g n e 334.

2a!)afuin 194.

Sancaftiire, 9Irbeiterftreif 394,

£ a n e
f f a n

,
franj. 2(bmirat 310.

S a n g I i §
, §., franj. (General 230.

2 a n ^ b ü tD n e , fiorb 130. 133. 237.

298. 337. 395.

— iteforniprojeft 148. 150.

ß a r r a f d) 206. 309.

— SBefe^ung burd) bie Spanier 177. 246.

S Q § c e U e § , Sir t5-rnnc 290.

„ £ a t e i n i
f
d) e See" 295. 298.

Souricr, Sir SBilfrib 25. 56. 131.

153. 172. 173. 186. 212. 213.
— 5RieberIage 269.

— £)ppofitiongfüt)rer 270.

S a lü , ^onar, UnioniftenfüI)rer 330.

.336. 338.

— u. SBerlegnng bcr inbifd)en Stcfibenj

395.

£ e b r n n , .^olonialtninifter 382.

S e c f f r c 348. 364.

S e i p j i g , Äpionageprosefj 384.

2 e t f t) m a n
, Sol)n, amerü. S3otfd)aftcr

in S3erlin 246.

2 c p 1 b II., tönig D. ^Belgien 240.

2 e r ^ 33 e a n I i e u , «ßaul 302.

2 e g b § 304.

2 e 1 1 e n u. Soäialreüolutionäre 250.

2 e n p p ,
g-ranci§ (S. 379.

2i, @enera(, 5?räfibent ber rcbolut.

3f?egierung Sübd)ina§ 351.

2iatfd)0ff, ruff. Dberft 311.

2 i b e r i a 369.

— ©rengregulierung 19.

„ 2 i b c r t e ", frang. 2inienfd)iff 265.

— Untergang 274. 282. 291.

2 i b j i 3 fi
f f n , fönig üon 5(beffinien

140.

Ligue des Unislaves 122. 123.

2 i ^ i
e a n f u n g ,

^üljvxr ber d)inef.

g^ebolntion 327.

2 i n c 1 n 273.

b. 2 i n b e q u i ft , Staat§fe!rctär, «Rürf-

tritt 321. 333.

2 i f f a b n , SBcrfamntlnng in bcr eng*

lifd)cn ©efanbtfdiaft 199.

2 i ft e r , f., britifd)er ©efanbter in

maxono 188.

2 i n t f d) a n g 312.

2 i b c r p 1 , Unrnl)en 394.

2 1 t) b George 2. 69. 318.

— 91cbe 241. 331. 341. 342. 353. 384.

2 b g e , amerü. Senator 273.

2 n b n , Slfl^Ircd^t 16.

— 9tu5ftanb ber ©oder 265.
— f5rauenred)tlerinnen»5)emonftratton

188.

— ?frentbenftatifti! 16.

— §ooligang 393.
— ^uben 55.

— tonferenj proteftant. @eifttid)er 152.

— trönunggfeier 195. 196. 204.

— Moslem leagne 17.

— JRuffifiäicrung be§ Dftenbe§ 17.

2 n b n c r Sraftat b. 1871 358.



— 414 —

y n 9 , Sßaltei-, Unionift 336.

S r i e n t , ©ta^ellauf bcä „(Sourbet"

274.

S r t (t i n c S |) o r t i ü e 19. 24.

S u i § ,
®eorgC'?, 58otfcfiafteriti ^eter§=

bürg 333.

£ u f i a n it) , Dbcr^jrofureur 179. 180.

2 u n c 13 i 1 1 e 257.

S u g 3 a 1 1 i , itd. a}^ini[teriuni 48.

— 2)cmiifion 104.

2 t) 1 1 c U Ti , 'Jdfreb, ^i'cbc in ©elfirf

59. 289.

m.

3)1 c tl 1 11 r e « ^i 9 a 5 i n c 144.

^^ c © u m b c r , anicrif. ©enator 172.

5U? c Sl c n n a , crfter 2orb bcv "?tb=

tniralität 290. 318.

^Warfeuäic, Xonalb 188.

Sl a b a g a 5; f a r 247. 353.

SRobcvo, mcrif. 5Rebdlenfüln-cv 117.

147. 148. 153.

— ^räjibent Hon 5Dtcjifü 275.

m a g b a ( e n e u b a i 97. 98. 117. 273.

«U i) e (3ubicn) 369.

mai)o m c b ?;• c r 1 b 33 e t; 52.

5)U I) m c t = ^?( b b a 1 1 a , türf. 5(b-

geovbneter 40.

?W a f n V rt) , rnff. ä>Jiniftcr be§ ^nnern
269. 293.

malo, &,axkÄ, ^omna\\\i 112. 371.

m It a , engl, mnincftation 52. 295.

296.

SUt a n d) c [t c v ÜJ u v b i a n 297.

SJl a n b fd) 11 b 1) n a ft i G 358.

m a n b i dl u r c i 29.' 153. 299. 328.

— %xaqc 193. 194. 222. 224.

aW n n b f d) II r i (1 , ^$eft 10.

gjj Ti g i n
, |ran,v Dbcvft 189.

2)1 a u g n 194.

2)1 a r i a ü i t c n 86.

maxlow IL, SDiitgUeb be§ rujf. ^HU-
fongref)e§ 84. 280.

2)? a r t ! 23. 126.

— tgi);)ten 346.

— beutfd)='fran5. SBer:^anb(ungcn 217.

218. 226. 227. 291. 295.
— beutid)=iraii5. ^^erftänbigung 20. 21.

— II. SDeutfdilanb 206.

— ^rage 154. 155. 185. 198. 206. 244.

329. 330. 331. 352.

— lt. g-ranli-eidi 35. 135. 182.

— yfranfreid)? ^atronat 265.

— g-raiifreid}§ 5.^orntadit[tcnung 255.

gjlaroffo, t^raufreid)^ SJorrüden 145.

— granjojeu in y^ej 113.

— franj. itrieggmad}!, Syerftärhmg 112.

— franjöf. SBerhifte 146.

— Integrität 116. 175.

— ^abtyien gegen Spanien 190.

— Slompenfdtionen 307. 312.

— «Sonflift 254.

-- 5!)ioinier-3 Eintreffen in g-ej 148.

— offene Sür 247.

— u. (2d)iebf^nertrag§frage 171.

— u. Spanien 136. 177. 258.

— Seihing 115. 344.

ü. 9[)i a r
f
d) a 1 ( ,

^^i-'eifltrr, ^^otfdjafter

in ^onftantinopel 288.

9K a r 1 1) , S3iidiof üon aiJantanban 210.

SK n 5 { a t 5.

$ü? a ft e r m a n , engt, ©taatsfefe. 59.

M a t i n 67. 79. 116. 251. 307. 308. 344.

2R n u r a , @., fpan. Stbgeorbneter 136.

$01 a 3 c b n i e n , ^3(gitation bcv Ä'omi»

tatfdüä 41.

— ^tnfftanb 93.

— - !^anbeniuefen 54. 233.

-^ bulgar. tomitec 376. .388.

— »Reformen 165.

— reüoliitionnrc S^emegung 226.

— Unrul)en 76.

an c H n e § 183. 206.

m e ! ! a , JMifat 39.

- 2Saüfabrt be^^ Ät)ebiyc Üibbai |)ilmi

39.

TOcHUa 11. 259.

3K e n f dl i f tu , xniff. ^subn3ift 52. 156.

180. 181. 306. 362. 363. 364.

9)? e f d] t f d) c r § f i
,
^^ürft 293.

Wl e
f p t a nit e n , engl. 'i?tgitation 72.

— u. ^vrontreid) 50.

— Unnit)en 99.

9K c f f i nii)
,
fran3. SOhniftcr 210.

SDl e u t e m'a n § , '!)(ffärc 114.

Sfi e j i! , omerifan. ^nteroention 147.

— 9tufitanb 96.

— S)ia3' ^(nttsnieberlegung 157.

^-hidit 166.

aiürftritt 1.30.

— Empörung gegen ^orfirio Ma^ 95.

— - fvrieben§t)erf)anblnngen 121.

— 'grieben-^oertrag 3iDifd)en SJiabero u.

^orfirio Xia? 148.

— - II. 5''i'iif'urg='3(merifa=2inie 147.

— u. ^apan, Srattot 97.

«Vertrag 117.

— ^uares, (Eroberung biird) bic ?)io-

belten 147.



415

m

m
m
m
m
m
m
m.

m
m
m
m

m

wi

e j i t ü , lUobilijierunfl antorif. Tritp*

pen 87.

9tet)oIution 56.

— gnbe 153.

— Grfolöe 38. 4S.

11. SPcreinifltc Staaten 95. 07. 117.

132.

— 33ent)icfhingen 112.

3scrfai)unn, £i[tierunii 96.

SSaffenftüKtnnb 117.

e t) e n b r n" ,
jvriebric^ iöaion 139.

ibianbö, 91rbeitcrou-3ftänbe 337.

i 1 i t ä r i f d) =^ p 1 i t i ) dl e ^ o r ^

r e i p u b e n 5 143.

1 1 i t a r i :S m u § n. So5iaIi§mu5 231.

i I j u t rt) , rnji. '^Parlamentarier 104.

107.

i U e r a n b 67. 398.

©tfolg in ber 5Diarotiobeöattc 383.

i 1 1 e t
,

^<tiiüppo, Äorrejponbent bc>5

„2emp§" 81.

i 1 1 e t , 3?ene, franv Äolonialpoli»

tifet 244.

in§f, öono. 63.

into, Sorb 154.

i ni d) f n) i C5 , £ü,^,ar 215. 219.

ogtireb cl 'Ktia 219.

f) a m m e b V., Sultan 38.

u. ber '^eilige Ärieg 288.

gReife nadi äRa^ebonicn 192.

9?eiic nadi Sßlonifi 167.

Sieife nadi Stjrien n. _^atäftina 192.

fi a ni m e b '.}n i , (Sn'dinf) non ^CX'

iien 233. 284. 310. 314.

in 5(ftrabab 236.

örfolge auf perj. 93oben 246.

9Jieberlage 246. 273.

9lei"tituicrung 356.

«Rücffelir 238.

u. 9^u^lanb'5 Unterftü^ung 348.

ofiammeb 93ara!atullali oi
i8f)0pal, Siebafteur oon „The
Islamic Fraternity" in 2o!io 225.

fi i 1 e rt> , ©ouö. 63.

{) n f S a ! e 168. 169.

oinier, ©enercl 11.3. 148. 18.3.

185. 196. 207.

in ^ej 157.

i j j i e , tltffärc 320.

ona !o , 3?crfaffung 11.

n g I c i 252. 306. .328. 364.

9{utonomie 316.

u. Gliina 20. 30.

(Ji^enJbafinen 221.

^oporo? (Srpebition 7.

2)1 n g I c i , ruij. •^(ftion 347.

— Unabfiängigfcit^ertlärung 370. 389.

ajioni«, gjiinifterpräfibent 77. 115.

135. 158, 159.

— .Kabinett 87. 88. 101. 102. 259.

u. engl. Unioniften 89.

— iDlaroffopoütif 207.

— Sturj 196.

— SSerrounbung 155. 196.

aJiontocboJtrin 127. 170. 272.

5JJ n t a n a , ißerjantmlnng in ber

Unioerfität 213.

M ü n t c n e g r n. 'Jtlbaneienaufvtanb

192.

— - u. mbankn 233.

3(utonomie 202.

— u. S3alfann:ieg 251.

— friegerijdie Stimmung 176. 190.

— aibbiliiierung 216.

— u. Crientfroge 313.

— g?ücftialtung 278.

— u. Sürfei 165. 182. 214. 219. 310.

SJi n t c 5 q u i e u 183.

aK r e a u r , Stapitdn 190.

moxci, e. S. 309. 343. 345. 386.

50^ r n i n g ^ ft 24.

9J{ r r i 5 , Gbrciarb, ilscrtreter oon 9leu'

funblanb 25.

Sliofambif, monardi. llnruficn 113.

9}J -3 g r a e , Gliarle« (s. 8.

5R § ! a n , ^(beletongreß 83.

— ^Inariiiftemierfiaftungen 293.

— 2?rofeiioren 74.

— Stubentenunruljen 91.

il s 1 e m 1 e a ? u e in Sonbou 17.

9K i u 1 , ^(ufftanb 38.

9}? t) i f e t , .'öenri 371. 372.

9}t u ! b e n , ftricgefd)uie 193.

5W u I a i) ö a f i b ,
Sultan üon ^Jtarütto

114. 145. 177. 185. 189.

— u. franv Sroteftorat 158.

— ©ctieintDcrtrag mit g-ranfreidi 219.

b e 9Ji u n , 0raf, fran,^. i:cputierter

381. 382. 383.

2R nl i 1 c n e 304.

9? a n !i n g , Sc^(arf)t 347.

5R a p 1 c n I. 196.

3la\i u t 2R n H , 9iegent non ^^JJeriicn

87. 94. 238. 239. 356.

— giüdtritt 349.

9i a t a l , ßinnianberung oon ^nbern 17.

„ gZ n t i n " 82. 298.



416

Sf? a t i n a 1 9i c H i e lü 134.

92 n 1 n g , SlJtitglicb be§ d)\nc\. 9^eirf}S-

rat? 8.

9i e cj r i e r
, frans, ©enerol 305.

9? e i b t f) n r b t , niff. Senator 91.

^exatotv , ®afono>t)3 Sßertreter 279.

292. 375.

— 9?ote 181. 182.

9J e 11 e g r c i e <ß r e j f
e 289.

„9'ieiieä ßeben" ((s;f)arbiner ^cu
tung) 194.

5ßcuc§ SBicuor Sagbfatt 244.

9? c u = § e b r i b e n 369.

9? e u f e e 1 n b 70.

— 11. enQlonb 101. 151.

— mWh 160.

— u. 3?cicI}'5fontcren3 173. 186.

9t c lu g it n b I a n b u. SBercin. Stan»
ten, 9te§iprosität§t)ertraf5 270.

9J c nj ^ r f
,

jüb. aKeeting 54.

— SDfloJienineeting in ©arnegie ,<?)nt(

390.

9Jcnj ?)or! §eralb 31.

9? e lu ?) r ! £ X in e § 326. 390.

9? g f © n g {) n = e f e U
f d) f t

309.

9? t c^ M 11 250.

9c i I a r a g u a , (gftrobn, ^sröjibcnt 1.

— Siebotution 58.

— ta nat 32.

9? i! t a u § , Äönig n. 9Jiontcnegro 176.

215. 219. 251.

9M f l a u § L, ^ai\ex bon S^ii^Ianb

112. 203. 308.

9U!oUus II. 83. 107. 263. 269.-

9? i n g u t a 193.

9JobeIftif tnng, f'vriebengpreiS 66.

9? r b b e u t j d) e 91 U g e m e i n c

3 c i t u n g 126. 146. 206.

92 r m a n b i e , 9JtiIleniuni»feier 176.

dl r m a n § , 6ir $. 385.

92ortI) 5(incricon {$:^iTabeI|)'f)ia^

380.

92ortl^uiiibcrlnnb, *?(rbeiterau§-=

[tänbe 337.

9?oiüoje SSremia 7. 11. 18. 43.

46. 47. 53. 66. 75. 85. 93. 108. 109.

111. 136. 137. 138. 143. 156. 181.

186. 193. 194. 195. 200. 201. 202.

203. 204. 215. 217. 220. 222. 240.

251. 253. 262. 263. 269. 288. 293.

299. 301. 306. 307. 315. 316. 317.

328. 349. 356. 357. 364. 368. 374.

377. 389. 396.

D b r a fi 3 tu , ruf). ^^I^ortamcntorier

105. 106.

D ' 6 n n ü r 80. 81.

D ! u in a , ®raf 136.

D 1 n e 11 ' ^ u u c e
f

1 = 9S e r ^

trag 110.

D m a 11 , ©nitan bon 5.

Drangia Unie 186.

D r e n i) u r g ,
^eft 57.

Orient, ferner 215. 220. 232. 315.
— etoig. ^rieben 60.

— ^roge 182. 268. 313.

— iiat)er 276. 347.

D r 1 Jü § I i , 21, ©raf 122. 123. 140.

Drt^, So!)ann (er3i)cr3og ^o^nn)
130.

D § b r 11 ,
^a\e, ©oubernenr bon

aJJidiigan 172.

D ft e n = S a d e n , öraf, ruff. ^Sot-

jdjafter in 93erlin 4.

ö ft e r r e i dl , 3lbgeorbnetenf)au§, Stuf»

löfung 113.

— lt. Sflbanicn 200. 202.

— lt. 33o§nien u. ^erjegomina 22.

— n. bo^nifdi'bcrgegoioin. gragc 21.

— u. ^Bulgarien 20i.

— 5^eutfd)e u. Sfdied)en 142.

— flotte 298.

— 11. ^ranfreid) 20.

— innere ^oUtif 205.

— lt. italien.-türt. trieg 303.

— u. Slleinruffen 75.

— u. Crientfrage 313.

— II. ^olen 52.

— 9teid)§rat§tt)a{)'(en 177.

— n. gtn^Ianb 202.

— lt. 2ür!ei 192.

— u. Ufraine 52.

D 1 1 a lu a 57.

Dutloo! 27. 271. 350. 379. 380.

$ a a f d) e , 9ieidi§tag§abgeorbneter 307.

308.

«ßaiiamo 272.

— SSertrag mit Sßereiii. Staaten 33.

— tanal 27. 33. 97. 170. 224. 232.

5ßefcftigung 32. 56.

«P a 11 r u f f i 5 m it g 263. 264.

„ ^ a n t c 1 e i m n ", S'^^ggfdjiff be§

rnff. ©cfdnonbcr'? 292.



- 417 —
„ «^ a u 1 6 e r ", Sanonciiljoot 216. 217.

218. 246. 842. .346.

— Senbuiia nad) ^tgabir 206. 207. 208.

^ a r a 3 u a 1) , Stnate-ftreid) 28.

"i? a r i '5
, Sosiahcüoditionävcr SongvcH

250. 261. 279.

— 9?ationa(fei"t o. 14. ^uü 235.

^ a r ! c r , amerif. Unternefjmcv 195.

':ji a r r i) 257.

^ a j rfn t i d)
, icxb. Kabinett, 3;cmiiiion

206.

^ a t r i c 79. 257.

^earl ^arbov {an] .s^aiuni), 58e=

feftiguiigen 32.

iU a U) , ?(bmira(, 9?icbertagcl813 153.

^ e !i n g , ^i(u|[tanb 320.

— SSeiiui) bct^ Japan. £aijerö 2.30.

— 2)?i(itärjdni(c 193.

— 3'^ß^9^^^" ""^(i) Sta(gan 29.

^ e c i i a n i , ^ireftor im ru]')'. oustuärt.

5(nit 396.

Werften, beuti'd)=ruf). ^(bfciinmcn 246.

— II. 2)cutjd)taiib 50.

— u. eng(anb 5. 112. 348.

— öngtanbe; lUtimatitm, 5(nna()me 390.

— engli)d)C u. ruüifdje ^olitif 310.

— engl. Strape nac^ 93e(ubicf)i[tan 389.

— u. f^^anfrcid) 50.

— tabinett, ^emiffion 390.

— Ärife 373.

— Suvbcnuni-uf}cn 375.

— 2JIof}anuneb 5((iy (Sifofge 246.

9?ieberlage 273.

$Rüdfe^r'238.
— ^rätcnbentcn, 5?icber(agen 280.

— JRegent 6.

'^oMt 112.

9Ütcffef)r nad) 2:el)eran 216.

— — i^ereibigung 87.

— niif. 'ißülitif, Sdjiuenfung 314.

— ruii.=engl. ^:)(bfommen 357.

— ru(f.'eng(. 3ntcre]iengemeinfd)aft 252.

— ru)iiid)C n. engl, ^olitif 310.

— u. 3?nf5(anb 50. 112. 357.

— JRußlonb für 9JJo{)ainmeb ^^((i 348.

— SRu|(anbg Uftiniatiini 351. 364.

— 9inB(anb;i gmcite» UUimatutn 361.

396.

— (Satai eb faulet)» 9iieberlage 341.

— u. Sd)iebaücrtrag§ivage 17i.

— ©d)ulbüer[)ältnifie 94.

— ©üb|3criicn u. (jngianb 72.

— Xeilung 340.

— Unruf)en u. kämpfe 246.

— 9Bof|en^anbcl 94.

©rfitcmnnn, ^etttfcfilanb I9ii.

^:ß e n" i c n , aSiircn 232.

<ß c r
f
i ) d) c r ö o t

f
5. 306.

— u. (Snglanb 50.

^ c t c r , Äönig, in JRoni 76.

^ c t c r "5 b n r g , 'O(nardiincnoci-()a>"-

tungen 293.

— Sclbftmorbftatiftif 92.

— Stabtüci-iuadung, ?Rcüiiinu 91.

Unteridjlcife 75.

— Stubenten 68. 74.

— llnilierjität 58.

— ^cifjaftnng oon 3o,5ia(ieüüIiitionären

204.

']? c t e r s b u r g e r 3 <^ ^ t u n g 234.

293.

<)J I) i 1 i p p i n c n 98. 225. 315.

^idion, frans. SJfinifter 19. 21. 22.

23. 48. 49. 50. 8.3. 87. 111. 164.

217. 382. 383.

— über maxotto 35.

— SRürftritt 78.

''Portugal, !öürgerfrieg 310.

— u. Cfnglanb 191.

— innere 58erf)ältnifie 235.

— ftirdjenpolitit n. 9}Zäd)te 199.

— anfi-S 166.

— SQtonardliftennTiBerfoIgc 294.

— ^arteifeben 102.

— JHepublif 14. 15.

'Otnerfennnng 199.

^roflamierung 191.

— iReüotutionantufenni, ßröffnung 15.

— $Roi)a!iften, GinfaK 275. 283.

— 3:obcäftrafe, Stbfdiaffnng 246.

— Trennung üon ^ird)C n. Staat 113.

^:)? b n e n , öonü. 63.

^ ! ( e tu ö f i , raff, ©efanbter in Xc'

tieran 376.

^ f u tu § f i ft ü f e ( , ruif. 6)efanbter

in 2:el)eran 314.

'^ ( e n
,
^rage 22.

— £r(ott)Sfi§ ^^(gitation 140. 141.

— u. Öfterr. 52.

— n. ^reufien 123.

— 3iefonftituicrung 123.

— nnb ^üiffen 234.

^^5 ( i t i 1 d) c 2 c 1 c g r a p t) e n -
'-.}( g e n -

tur 153.

^:ß n b i d) e r r i) (^nbien) 369.

P n t - d e - r A r c h e . öifcnbafin-

attentat 210.

^ p it) , Cbcrft 7.

$ 1 1 ^ ni n t () 258.

„ ^ ft
" 256.

^.ß ft { n g r c
f]

, internal. 1.30.

27



- 418

„ 5ß t e m !i n ", xn\\. ancg#fri)iff,



— 419 —

^HiiBinnb u. 3;eut}cf)(anb, S(6im-
cf)itngeit 28.

SSegiefjiingeit 21. 22. 107.

^•rcitnbfd)aft -1. 362.

^3crfien--9(&fommen 246.

^otobameu :i^erciiUmniiin 11. 12.

48. 114. 164.

— '3)uina 63.

Sf^itbgct0eratiiit(3 104.

Serien 165.

le^te eeffton 253.

derlei ngerung 390.

i^erlogiing 1.

— lt. Gnglaub, iHDfomincn 13. 14. 151.

238. 314. .353.

^arlamenlariertefitdj üertagt 139.

Sff)ieb5üertrag 229.

SPcrtmg ii. Cf)ina 364.
— engf.^niji'. (äntente 145.

— u. (Suropa 181.

— II. 5'ii"'finb 264.

— ^innlaubpolitif 18.

— ^innlaiibuorliige 338. 339.
— u. f^ranfreid) 4. 106. 107. 252.

miian^ 13. 14. 20. 22. 329.

58itnbni^ u. 9!}laro!!o!ricg 251.

5ßot>5bomei- Sßerftnnbigung 114.
— uub gelbe öefal^r 220.

~ (yetveibeau§fuf)r au§ bem Sffiii'ancii

SWeer 285.

— ©emifienufrei^eit 166.

— lt. &mß dlehe 368.

— ©ut^beji^ei; 64.

— II. ^apan 137. 182. 222. 224. 230.

252. 307.

9(bfommen 44. 130.

S3ünbui§ 329.

trieg 42.

manb?cf)ui-. %xac\c 154.

^.politi! 41.

— Qefuiteitürgauijatiou 121.

— ^c|uitcnpropaganba 139.

— inbifd)e i8nt)n'l8.

— iimere g-mgeu 279. .329. 3.38.

•— ^lUenbantitrpvoäe^ 203.

— 3ubeni(ud)t 269.

— jüb. iöcüülferuug, UiiAiiivicbetUieit

120.

— S?(eiiuitf5(anb 53.

— lt. ^orca, .'pnnbcl 42.

— u. füiean. il?erf)ä(tniife 41. 42.

— £ci5cigeuid}a)t, ^jaiif)obnng 91.

— Üettijdje 3{eüü(iitioii 17.

'

— II. mäd)\c 202. 203.

— II. a)Jaiibiri}urei 193. 222. 328.

' 9i Urlaub, ältoriamten in ^oleit 86.

I

— 11. 2«aro!fofragc 154. 251. 254.

I — ntaterieHer gortjc^rilt 92.

i

— lt. 9JioIiammeb 5(li 240. 310. 314.

1 — u. g^ongofei 347. 389.

— lt. 3Jfontenegro 192.

— 9catiPiin(if{. ©tröimmg 65.

- 9Jif)i(k?mii'3 92.

- Ddirana 280.

- u. Dvientfrage 182. 278. 313.

- lt. Crient, m{]ex 307.

- 11. Cftaiien 220.

~ lt. £))"terrcid) 52.

9(cf)rent()olfd)e 9Jotc 192.

- Oftfeeproöiiijcn 339.

- lt. «periien 50. 94. 112. 182. 232.

238. 239. 252. 273. 280. 314. 328.

329. 340. 348. 357.

S'anipfc 396. 397.

- •']5eviieiipoIitif u. (äiiglaiib 356. 374.
- u. ^olen 122. 124.

- ^oleii in ber ^uma 141.

- polnifdier ^(ufi'taiib 92.

- po(ni|d)e r^xaqz 22.

- polm]d]4ati}oi SCftion 122.

- lt. ^Portugal, 5(nev!ennung ber 9{e^

publif 283.

- ^IJrinjipienfragen 156.

- gRegierimg gegen !atf)ot. ©eiftUdic

121.

- 3teid)?rnt, Dppofition 106.
- iReorganifation 251.

- republilaii. ©ebanfe 19.

- 9?efibeiiäberlegung 203.

- üieüohttion, i^orbereituitg 250.

- JReüoditionäre ii. f^i^aufreid) 251.

- rebodtttouäre Umtriebe 138.

- viiififd)e§ mihii 122. 123. 165.
- Selb[tmorbitatiiti! 92.

- <Semftiüo3 63.

in beu äöeftproPiiijen 113. 120.

121.

- ©enatoreiivebifionen 75. 177. 178. 264.

- Sogiotrcbolittionäre 261. 262.

Äoitgre^ in ^ari§ 250.

- Spionageaffäre 156.

- StoUHnU'^ '^oUm 138.

- Stubeuten 65.

- 3titbentenitnruf)en 74. 83. 91.

iJ5orgefd)iri)te 107.

- (Stitbeutinnen u. Äfiatroj'en 105.

- u. Sibet 31. 94.

- Xibete;rpebitiün 252.

- Sripleentente 82.

- iinb 2^ripoUgfrnge 292.

27'"



420 -

9? u & l a n b u. Jürlei 165. 182. 200.

306. 328.

;peiiifc()C ©rciiäviditun(i 389.

— Uniycrjitäten, ^n^nßregelungen 125.

— UnioerjitätÄfrnoe 84. 85.

— u. sypreiii. ©taatcn, §onbeK^tieitrai'3'

fünbigung 381.

— «erfaffimg 263. 264.

— SBolf^fd^uliuejen 63.

—
• 9Beft)3roiiinäen 74.

^ l) f m , Sosialreüolutionnr 261.

£ a b t c r , C6er|)ro!ureiir be§ f)I. St)no^

5«uB(anb? 140. 156. 165. 180.

S a i b ^ a j d) n , ©rofetuejir 275. 305.

365.

b e Saint 9( u b n n , ©mii 369.

5 a j it j i
, Japan. Süiniftevium 246.

© a I tt r c b I) a n ( e ^ ,
p^xl '^xäkwr

bent 233. 273.

~ «raeberlage 341.

(2 a H g b u r i) , Sorb 132.

(S 1 u c e g , Sur 67.

(g a m t) § 1 lu § f i , ruf), ^.pavlanten--

tarier 105.

'S n a ('3)cmen) 38.

Sonf^ranji^fo, 33efeftigungen 32.

6 a n g 1} a 334.

— Sümpfe 382.

San i u 1 1 a n , ilaf. Slhnifter 267.

285. 288.

Sani c b 2; a u I e i}
,

pex\. Äviegö-

miiüfter 232.

S a i n m , rnff. a)Hniftcr 14. 98.

104. 106. 119. 138. 164. 165. 278.

292.

— ^Beurlaubung 167.

— u. ^arbaneüenfrage 388.

— Sntcmieiu 389.

— |jerjifd)C 'ilsoütif 389.

— 9^ücffe{)i- 375.

S (^ a n g f) a i 42.

Sc^araj[ume, diinci. Stabt 46.

— tnff. tonjulat 108.

S d) a r i 334.

S d) e w f c t $ a
f dl a , türr. Sricqf-

miniftcr 39. 75. 119. 129.

— SBcrtrauen^üotuni 330.

— i^eviünnbunq 240.

S d) i b I ü >u ä f i , £;ftobri[t 104.

@ d) i c b ^ g c r i dl t ä f
r a g c 23. 1 43.

144. 152.

Sditcb^üertraggfvage 167.169.

213.

S d) n e r t , befg. 9!)?inifterium, ^c^
miffion 177.

S d} 1 1 e n in 2(merifa 214.

S d) 1

1

1 a n b , neue S-lottenbaji^ 392.

— §omeniIe 80. 128. 211.

Sd)tDor3e§ $Weer, 9^u|tanb0 öc^
treibeau^fu^r 285.

S d) U) e b e n u. ^eutfdifonb, §onbe(ä<

»ertrag 121.

— 9?üdtntt beg fonferbat. äRinifteriuni«

275.

— u. 9?u§(anb 202.

Seattle, 58efefttgungen 32.

Selürl 289.

b e S e I ü e g , franj. SJJinifter be§ Jiuei»

bärtigen 210. 226. 281. 333. 372.

398.

— n. 2Raro!fobebatte 382. 383.

Semipalatinäf 221.

S e m f d) t f d) i n a 203.

Seped)bar, pevf. 3)iinifter.prcijibent

232.

S e r a p '^ i n , ^ifd^of bon ^poboüen

181.

Serbien u. ^Hbanicn^ 9(utonomic

202.

Serbar 2Iffab, f^üfjrer ber per).

gteüoUilion 233.

S f) n [t e r , SÖJorgan, amerü. Tvinonj*

mann in «ßerfien 232. 239. 310. 348.

349. 350. 364.

— Slffäre 357.

— (Sntlajfung 356.

S i ö c 1 e 310.

Sierra fieone 369.

S i nt e r § , amerif. Gomnianber 26.

Sirnis, ^üejanber 280.

Sin S I) e t f d) u n g , 9J^itg(icb bcö

djiuef. 9ieid)s!ratsi 8.

Sin X\ä)cinQ\)e: 8. 9.

S I a ö e n nnb 0ermanen 21.

S 1 D i j d) c r ^ournoliftcn!ongre{5 234.

S ( f , Dr., Staat^fefretär be§ dieidji'

folonialamt?! 390.

SoHmon $afd)a, 9)Ji(itärgcuüer^

neur ö. 91jjir 93.

Soll u nt , 91nnejion 388.

— ^>3efcl5ung 390.

— SBertrag 392.

S nt a 1 1 1 a n b
, frou^öi. 304.

S n j a t f
e n , Crganifator bcr dnucf.

^Reoolution 299. 305.

S r b
,

franj. .§au))tmonn 371.



- 421

Söul 60.

3o5iaIi#mU5 u. Slhlitarisinus 231

.

3 p a tt i c n u. Sdgeciraenertrng 344.

'»^efagerung^juftnnb 256.

^ - u. önglanb .377. 378.

— u. ^ranfreid) 20. 135. 190.

iif?crcn,^en 244.

©et)cimüevtrag 115. 331. .344.

aiiarorfo 175. 308.

Sl<ierf}anblungen 377.

— II. 3tf^'icn, ö)c()eimüevtrag 321.

— u. .fa[il)(en, ^ricbeneicljdiB 351.

— Kämpfe im $Rif 246.

— Sönig lt. rcöoliiticuQie (^(emciue 102.

— n. maxotio 136. 177. 185. 190. 206.

216. 258. 308.

'iöefeöung wn Saroicfi 246.

(frfolgc 102.

— u. portugiei. Diepitbüf 191.

— rcüohitionäte ^ouegung 294.

3 p i t f) e a b
,
^lottenparaiDe 195.

Stanbarb 26. 48. 49. .54. 60. 61.

109. 110. 127. 146. 151. 155. 162.

172. 175. 199. 204. 216. 218. 248.

249. 277. 279. 280. 282. 286. 296.

.337. 393.

3 t a iu b u ( lü 5 {
i

, biilgav. ^.önuevu»

bunbfübrer 200.

3 t e a b
,
gricberteapoftel 144.

3 1 e c g , franv 9J?iniftcr 210.

3 t e i n , fübafrü. ^oiitifer 186.

3 t e m r i dl , Uuterftaat^i'efrctcir, 2:ob

303.

3 t i m i ü n , ametif. ©taatsicfr. 147.

3 t i i d) i n § ! i) , xu]]. 3(bg. 74.

3 t cf ^ , Slffärc 252.

3 1 f f
e 1 3 , ©., au? ^üijelborf 342.

343. 345.

3 t f e § , (S. i^., 9JJajor bev inb. "^trmcc

310. 348.

3 t 1 1) p i u , riiji. SOiiu. 63. 64. 7 1.

106. 107. 120. 121. 253. 254.

— 3(tteutat 260.

— 2;emiiiion§geiud} 104.

— u. i'eiue öegncr 156. 179.

— $o[itif, iuuere uub äuf?ere 181.

— Xoi) 256. 268.

— SSenuunbuug 255.

3 t n c , amcrif. 3euatür 172.

3trauf5, amcrif. 'öotidi. in .^ou=

ftantiuppel 54. 118.

3 u dl in l i n lu , rujf. Äricgömiiiiftoi

193. 306.

3 u c 3 ! a n a ( 296.

3 u 11 34. 56. 95. 369.

3 tu e t 178.

3 l) b n c l) 2; a i 1 1) X e ( e g r a p l) 174.

3 1} r i e n , öiicnbaf)n nac^ 5'lg^ptcn 40.

3 5 c P t i d i , öraf, ^eniitengcncral in

Sfmberg 121.

%,

J d b i i -5
, .'ft'ämpie ßii'ijdicn 5vujicn it.

^ix]cxn 390. 396.

laft, ^idjibent 27. 71. 96. 1-32. 302.

— 'JticbenämcbaiKe 1.32.

— lt. 3iv (fbiimrb ©rep 127.

— u. Saurier» 9cieberlagc 270.

-- u. mexxto 117.

— lt. C^^born-? D^ebc 172.

— u. Manama (9tepu&lif) 33.

— u. ^ai)ne=^.)(lbric^»2:arif 117.

— u. )He3ipro,5itätC'üertrag 117.

— u. ^KoofeueU 271.

— lt. ruif.'amerif. §anbcl?i)ertrag 381.

— u. 3diieb§ücrträge 270. 272. 390.

— 3diiebsiiertrag5antraa 169. 170.

— 3d)icb£-üertrag§ibee 109.

— 3d)ieb^bertragÄpoliti! 228.

— u. (Sommaubcr 3im5 26.

— 'il\3icbcriiiaf)l cmpfofilen .379.

X a l a a t 33 c n , 9iucftritt 58. 75.

Saugern. Gibraltar 378.

— ^Bcr^ajtutig be^ frauj. .Soufule butdi

bie 3paiüer 226.

2: a n i n 72.

2; a u a n f u , Gifenbalju nac^ SW^^"^
u. 9(iguu 29.

Xarbieu, franj. ^'^i'^"'-'''''"^ -^^^ ~'^-

227. 247. 309. 382.

Xa 1 dl feu t b a ^ n 221.

t: c fi e r a n 94.

— ':?(nnälieritng rui). 2;ritppen .374.

— -.s^iannelin, Ciiicnbabu 164.

— iHiidfcbr bc? 9kgcntcn 216.

S c n u a n t , 3ir (fbiuarb 59.

IcmpÄ 12. 19. .36. 41. 48. .50. 73.

77. 79. 111. 114. 11.5. 116. 127. 134.

135. 157. 158. 174. 175. 227. 230.

243. 246. 247. 259. 267. 268. 281.

283. 288. .308. 309. 318. 319. 3.32.

.333. 344. 374. .375. 378. .381. .383.

.385. .388.

i fl i r i c t
,

fvaii^. £eutnant 244.

3 t. Xi)o m a -3 273.

2 i b c t 359.

— Xalai i^ama, 9inrffebr ,364.

— cngl.'jranj.^ruff. 3ufammcniLnr(cn94



- 422

2 i b e t
, Srage 154.

— rujf. (gj^jebition 252.

— u. ru?f.=engl. 58ertrag 31.

— nnabi)äu9ta!eit 329. 397.

Sientfin 29. 221.

— -^juiuen, ßiicnbatin 224.

Ximel 2. 11. 12. 24. 249. 326. 367.

374. 391. 393. 395.

2:ittoni, ital. Söotfc^aftcr in '^axli

267.

S j u m e lu 2 i c n t ) i u 224.

S D r u ! 296. 297.

2 g u m , §iflino, g-ü^ret be§ mcrif.

9aifltaiibc§ 95.

S 1 [t i , övaf Seo 279.

Sonlon, iöombcnattentat 291.

— ^loltenmaitöüer 248.

Soutee, ©enmil 309.

X r c i t f d) ! e , öeinrid) ü. 176.

2 r i |J 1 c e n t e li t c 4. 198. 389.

— lt. 58agbabba^n 164.

S r i ^ Ti § 20.

— S3efd)ie^ung 275.

— lt. ©tigtanb 353.

— ?fToge 266. 289. 290. 296.

— italicn. Sitcbcvloge 320.

— QtaUen-S llltiiuatiim 275.

— kämpfe 312. 358.

— mcQ 303. 323.

— — iiub SBalfanfiage 278.

II. 2)euticf)lnnbo Sonipvümifiüev-

fud)e 276.

lt. Suni'S 348.

— Sanbiing bcr ^tatiener 285.

— Siegenjeit 347.

Sritton, Siv (Srneft, JRebc .326.

SvHJeiüitjd), Semtoi; 293.

S f d) a b 334.

3; i d) vi; ! lü , niij. S5otldiaftcr in

^onitantinopel 98. 119. 165. 376. 388.

2 i d) c m 11 1 1; 42.

S f d) e r 1
1= lü , SBlabimir 279. 280.

2 j c^ i f u ,
Japan. 2:nippcnlanbiing 341.

347.

2:id)iu •]ßo mm ?)t, %xu^ 41.

2) diingfiang, ©c^Iadit 347.

2 i d) i it n f dl i it
,

Japan, ^(ottenbaii?-

223. 224.

3: 1 d) u n , ütcgcnt "o. (S^ina 8.

Sunt § 266. 353.

— II. 2ripo(i§fvieg 348.

I u V i c ft an, D [t = 328.

% ü r i c n ii. "ii r a b e v gegen ^taUcncr

312.

Sßerfö^nung 348.

2 ü r f e t u. 2Übanet 220.

— snbaneraufftanb 93. 193.

— lt. ?abanien 233.

3ugeftänbnif)e 214. 215.

— olbaniyd)*montenegr. (gdimierigfeiicu

219.

— u. Sivaber 38.

— 2(roberaufi'tanb 93.

— 9lrabien, Gi-folgc 112.

— u. orabifd)e (gr^ebung 99.

— arabifd}? kämpfe 193.

— lt. arab. 9?omabenftämme 40.

— 58agbabbaf)n 72. 164.

englifd;»beutfd)e ^öerftcinbigung

82
— it.'33olfanbunb 310.

— lt. $8alfan!öntgreid)e 376.

— lt. S3al!onprefie 165.

— lt. 53alfanunrufien 397.

— lt. S3ufgavieii 93.

Iianbel^üertrag 76.

— Cbolera im §eere 93.

— n. Credit Lyonnais 41.

— Sarbanellenoerteibigung 378.

— ^emijiion bon %\nani' nnb Unter-

ridjt^niinifter 130.

— n. ®eutfdj(anb 72. 193. 276.

— C£iienba{)npoliti! in ^orberaficn 99.

— u. engtanb 39. 93.

— lt. ^ronfreid) 20. 267.

— Ören53mifd)cnfänc 192.

— innere ^oliti! 365.

— lt. gtalien 267.

i8ünbni§ 324.

5Brieg 339. 388.

Ärieg§er!lärung 275.

^rote[t gegen 2ripplisannej:iün

.321.

SLri^oU^befe^ung 286.

2ripoii'3fricg 314. 323. 358.

UUimatnm betr. Sripoli§ 275.

— iitngtürf. ^rijie 118. 119. 129. 139.

146. 156.

— Suomitee u. ©ro^njejir 93.

— lt. Slreta 314.

— II. ?Jcefppotamien, Unrnbcn 99.

— militäv. Siftatiir 398.

— ai?ini[terfriii§ 75. 146.

— II. aiJontencgro 165. 182. 233.

— II. Öfterrcidi, 5(ef)rentf)o(id)C 9^ote 192.

— ^:parteifampic 397.

— nnb 'iperfien 375.

— II. Üi'iiBlanb 165. 182. 200. 202. 328
3)arbanel(enbiird)ia^rt 365.

perjii'die ©renjrid^tung 389.



423

Surfet lt. ©omo^ 314.

— u. Sdiieb^öcrtrafläfrage 171.

— II. j(aüifd)e Staaten 376.

— lt. Sripolig 324.

— Sripoli-Sfrico 303. 3G6.

— llntcrrid}tsininiftcr 68.

— 11. 'Jjemcn 99.

^^ütfftaub 38. 41. 9G.

2 lü e [t c n 368.

X i) r n lu , ßdiffnituiT bov flvofjcn

Sotiranje 200.

lt.

U () a u () i 334.

U cfi i b a , 55aroit, ja|.ioii. 53otfdiaftei-

in Sfßaffjington 153.

U fc i d) b a 309.

U f r a i n c it. Öftencid) 52.

Union unislavc n. (SiKcinuiii

()oI}ei- bcittjd)ci- ö)eift(id)ei- 140.

U r g a - ^ j a d) t a , eifcnt)at)n 221.

U r min, ^lünbevuna bitrd) S'urben

375.

^.

i^ a I e n n ' G () c b a n n e , '•^ffävc 114.

S8 e n e ä n c l a 284.

— 9Iffnrc 1.35.

— lt. ^^ananiafanal 34.

^s e n i ,^ c 1 '5
,

gried). iUJiniftcrpvnfi*

bent 28. 192.

^-Is i! t r (S nt a n n c ( I, Sönig üon

Italien 176.

^ütor emanitel II. it. ^ifObitl

§amib 266.

— ®en!mal-5cntr)iil(uitg 167. 175.

5H!t oria, Königin 69.

— ^Regieritngöjubiläitm 131.

« i ü e l) 198.

9>Hiitiigcn, ilicfcftigiiitg 11. 12.

36. 50. '88.

„ is 1 1 n i t e ", froi^. 'i)?ai^cvfdiiif 310.

:i?onnnrt? 105. 106.

':iß a b a i 20.

— fraii^. ^^oliti! 72.

aßntbcrf=9ionnf ait 66. 79.

aSalc^^, 5(rbcitcvaii§[täiibc 337.

— Jpümenilc 80. 211.

Snrb, Sir ^o\q, Minifterpräjibciit

öon 5)lenicctnnb 160. 162.

2Ö n r
f d) n u , 58oinbcntagcr 156.

— Stubenten[tiei! 58.

SBarj^, 9(ffärc 114.

2B a f f) i n g t n , ©corge 273.

3^ a\i) i n g t it , Gvöfjiutng bc? .ton*

grcffcS 361.

aSaüertei) 3. 4. 128. 346. 392.

So e b b e r b u r n , Sir SBitlinnt 17.

SB c i r
, S. ©. 69.

2B e i ti e n b u r g , ^enfinal 243.

Söeltf rieben 128. 161. 168. 169.

— ^onücntion 272.

2B e n c I a 10 , faitjot. ^riefter in ^Joiu-

gorob 294.

3B c r & e n f , Slorrefpctnbent ber 5io-

tuoje aöremja 201.

Scrd)ncbio^! 221.

SiJercingii, ^cfnit 121.

iKef er3 ei tnng 72. 117.

iöe jfcli (5 !i , Sonboncr ilorrefp. b.

9'Joiüoje^aßrcmjn 11. 28. 109. 143.

164. 165. 186. 240. 288.

SäScftminfter ©njette 133. 349.

392.

2B e 1 1 c r H , elfäfi. 9?ationn(ift 36.

S t) c e I e r
,

^sräjibcnt 213.

3Sien,£ramnlle260.
2B i c f c , Dberrabbiner 390.

SS i H) e 1 m I., ^aifer, n. i^iftor (Snin»

nitd I. 176.

SB i I i) c I ni II. 146.

— engt, ^rönitngyfcier, S^efiidj 130.

— in ffiel 208.

— in flonbon 69. 148.

?(brcifc 164.

— Dricntreife 313.

— i)?ebc in §ainbnrg 246.

— itnb Sürfei 193.
'

— in SSien 113.

äö i 1 1) c t m , *^ronprin,^, 3(iifgebcn ber

9?cijc nad) G()iiia n. ^ajjnn 38.

— in ®ctt)i 19.

— in Sonbon 188. 195.

— in ^eter^bnrg 156.

S8 i 1 li a in j n , förinovbiing 359.

So i t f n , engt, öencrnt 397.

3Ö i t e b § ! , öonb. 63.

Söittc, ©rnf 74. 107. 139. 318.

— n. Gnglanby £[)ert)ait-3rcform 120.

— {Stotijpin-? G5egncr 156.

SS i 1 1 e , Serg. Qiif. 63.

SB I n b i 11) [t I , .fianbct mit S?oren

42.

SS 1
f f , Siicien, engt, ^onrnatift 297.

SB 1 1) i) n i e n , ©mtn. 63.



424 -

5S5 n t j ö r 1 j ä r 3 !i , ^cmitvi, ^vojef?

177.

2ö b r lü ' SS i l ) n ,
öJpuücrnciiv

uon 9?ett) Qerfeft 27.

?Ö i) n b !) n nt 59.

?) e ni c n 99.

— Slbbcrufiing bcr ti'trf. Beamten .S9.

— 9(ui[tanb 38. 41. 206.

— ©rfolflc ber 3;ürtot 96.

— ^e'üotiitioTi 28.

?) c m e n , Unabf)nngig!eit 93.

§ ! 1} a m 42.

f)or!ff)ire, ?(rbeiterau^ftänbc 3.S7

3 a r i ^ t) 11 , 2;reibcn be§ 9)Witri)C-:

SUobor 179. 180.

3 i § U n , djöff. g^ationatift 36.

— einferfcrimg 36.

3 i 3 i ! n r 193. 194.

— eifenbotm nad) 2;aonanfii 29.

„3i!fuiift"372.

Seite 56 ftatt SSatbou—^avbou):.

„ 167 „ @raiii~@laüi.

„ 371 „ SnafloffaabiU— ©eepvifeiibiU.





I







University of Toronto

Libraiy

DO NOT
REMOVE
THE

CARD

FROM

THIS

POCKET

Acme Library Card Pocket

Under Pat. "Ref. Index FUe"

Made by LIBRARY BUREAU




